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9Zot)eUe an^ ber ^rü{)renaiffance.

Otto Käufer»

Laus Deo.

^a, mit htm So6e (55otte§ Beginne \ä). @r i[t aHmöi^tig, aHlrcife,

aEgütig, er i[t gro^. 2)er 5Ren)c^ i[t tior i^m tüie ein ^alter, ber im SBinbe

treibt; tüenige 8ommertage lang tt)äf)rt fein Seben, bem Sichte [trc6t er ju,

um bunte SÖIumen fliegt er, aber feine glügel ftnb fc^lnac^ — nic^t onber»

treibt i^n ber SSinb all ein öerlüelfte», tote» Statt. Sie^e, bu großer @ott,

auc§ ict) bin nur fo ein ^^^alter; ftürmifc^er noc^ all anbere ^at mic^ ber

SBinb erfaßt unb mic^ mit fic^ gefü^i't äu §ö^en unb 3u liefen ; enblic^

aber fanb id§ ein gute» SBerftetf, ba ic^ ruf)en fann. ^ft biefe» ßlofter nicf)t

eine fiebere ©artenedte, tüo bie ^o^en 5}lauern iebcn tjcftigeren 2ßinbf)aucf)

abtt)e!^ren unb, toenn brausen ber 6turm toütet, nur ein leife» gittern bie

2uft erfüHt? S)a !ann ber mübe i^atter too^t au»ru^en öon feinen irren

fälligen. i5icili(^, !alt ift el !§ier ; nur feiten, tcenn bie 6onne i^re tüeiteften

Greife läuft, föttt ein Sic^tfc^ein in ba§ 3}erfte(f, unb bann träumt ber gilter

trieber in feinem törichten Sinn bon ben 6onneniDeiteu be» freien Staume» . .

.

%ä), ©Ott, fei i^m gnäbig unb la^ i^n träumen!

3(^ tnei^ öon 5lä(^ten in meiner ßinb^eit, bie gonj öott marcn üon

bem 5ltem einer tüunberbaren (Sottelfü^e. Um mit^ Voax ©ott, ouf meinen

Sippen toax er gleic^fam tüie ein ßu§. Unb oft ftanb id) öon meinem l'ager

auf unb ^og ben Jßor^ang üon bem i^enfter fort, ha% id) ^inaulblide in bie

blaue 6ternennad)t über ben öielen fpi^en Stadlern ber ©tabt. Sie laue,

monbfeu(^te 9kc^tluft fto§ um meinen iungen Seib in bem bünnen 9kd^tf(eibe

glei(^ einer linben f^Iut, unb ic^ f(^auerte nic^t, tüie iä) ftanb, unb über mein

^aar ftric^ fte tüie bie ^anb einel guten ^reuube». Sillücilcn bann fam ber

6(^laf über mi(^ noc^ am genfter, unb am 5Jiorgen fanb man mid) auf ben

i^liefen, ober id) felbft ertüat^te ha, tüenn bie ^Jiorgenfonne einbrad^ unb mid)

burd)glü^te.

5lu(^ tüenn ic^ in ber itird^e be» .^tlofter» unfcrcr 6tabt bei ber beiligcn

5)teffe biente unb ha§ ^njenfar fdjtüang unb meine klugen ben buftblaucu

9fiau(^bänbern in bie bun!elbraune Suft Ijinauf folgten, bi» fie l)od) cor bcu

2>eutj(^e SHutibjcDau. XXXVI, lü. 1
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flolbencn Zieraten be» 5l(tQr§ bcrflingen, auä) bann toar biefer Altern ber föotteö=

fü^e um mi(^, unb o^, lüelc^c Sci^lütfuncj erft, tücnn id) ben l^o(f)ge6enebeiten

Scib unfcre» §ci(anb§ ju meiner (Sntfünbigung empfing, ber id) bomaI§ no(^

!einc Sünbe !aitnte! 2l6er in icncn 5iäc^tcn am ^enfter luar ein noc^ tiefere^

©e^cimniS.

5}löge e§ (Sott mir öerjei^en, ba§ e§ fo tuar. 3)enn fold^erlneife tüar id^

mef)r ein öeibe in meinem |)eräen al§ ein ß^riftenmenfc^, ju bem ic^ bo(^

getauft mar. Unb ic^ fd)rieBe bie§ nic^t auf, tüenn id) mid) nid^t fc^ulbig

lüüBtc, auc^ fernerl)in al§ ein ^eibe gebockt unb gelebt ju ^aben.

Unb je^t^

®ott atlein !ennt mein §erj, ic^ felbft fenne e§ nic^t. S)enn nur ber

^alitx bin ic§, ber mit bem SÖinbe treibt. Oft no(^ ift gro^e ©e^n^

fud)t in mir, Inieber ber bloubc ßnabe 5U fein, ber bort am ^enfter

feiner Kammer ftc^t unb hinaufbüdt ju ben ©ternen, unb toieber erl^ebe iä^

midi öom Säger unb trete an ha§ i^enfter meiner ^tUz in meiner l^ärenen

ßutte, um mid) inie einft ber liebtofenben 5iad)tluft ^inäugeben. 5tber rou!^

finb bie SBinbe t)ier in ben Sergen, lüo unfer 5^Iofter gleich einem 2}ogeInefte

f)od) im ©eltlüftc ^ngt, unb burd) meinen fünbigen Seib fä^rt bie ßälte iüie

ein jmeifc^neibig (£d)tüert, unb ber ©türm fc^lägt an meine ©c^Iäfe unb

peitfd^t fic mit meinem eigenen ergrauten ^aar tüie mit nabelfc^arfen feinen

©ei^etftröngcn. ^eine ©terne !ann id) erfpd^en, fc^toorje f^elfen nur ragen

Oor mir auf in bie 5ia^t, unb Slbler, bie plö|Ii(^ au§ bem ©d)lafe auffahren,

^öre id) f(^reien, unb bann ift tüieber alle§ ftitt, bi» bie ©lode jur §ore ruft.

5ld) , bu gnabenOoEe§ ßinb am ^^^enfter bort in ber 9ia(^t , ^aft bu an

9läc§te gebac^t tüie biefe ^ier? 51äd)te eine tüie bie onbere, ob ftürmifc^ ob

ftiH, tDo ftet§ 3ur felben ©tunbe bie S3rüber burd^ bie bunfeln Äreuägänge

toaUen — einer öoran mit einer gadel, bie nur eine f(^töebenbe f^Iamme ift

in ber leeren f^infterni§, unb fie nid^t er^^ellt, nur bie Umriffe ber fc^tDor^en

föeftaltcn geidjnet. Unb unfere bloßen ^üfee auf ben ©teinen geben nur ben

Saut gleitenbcn SBaffers. S)o(^ l)ier gu toallen, ift gut. 3)a finb bie f^infter=

ni§ unb bie braune ^utte iüie ein boppelter Wankt um bie ©eele, bie teine

^offart me^r Icnnt, nid^t einmol bie me^r, ben ©tolj i^rf§ blutigen ßeibe§

5U offenbaren. 5ld), hii le|tcr ©tol^ ber 6rbe, erbarmungslo» ju fein gegen

ha^ eigene f^leifd^, lüenn fid^ toieber bie füfee ©e!§nfud)t regtl

9iun aber foU !eine ©ef)nfud)t toeiter in mir ineilen bürfen al§ iene,

tüiebcr ha^ unf(^ulbige Äinb ju fein, ba§ ®ott tüie einen Äu^ auf ben Sippen

füf)ltc. 5lEe anbere ©el)nfud)t ift t)on bem Sieufel. ^a, fei nun ftar!, mein

(Seift, erprobe bid) in ber 33erfud)ung ! 2)cnn je^t tüitl ic^ mein Seben toieber

Oor meiner ©eele erftef^en laffen, ba§ e» an mir öorüber5icl)c toie bie S^ilber

einer 2Ralerei, bie ring§ um eine .^atte läuft: e§ finb bie 2räumc jene»

'^allerg, toenn i^m ettüaS ©onne in feinem bunfeln, trinbbc^ütetcn 33crftedf

bie flugcsmatten ^^üil^l ftrcift.

3d) toar ein .^nabc nod), aber fd)on bem Jünglingsalter nal)e, al§ eine§

2:agc§ vyra 5öartolomeo, ein 23ruber be» ÄlofterS unfcrcr ©tabt, nac^bcm ic^

i^m am Elitär bei ber Ijeiligcn ^Jteffe gcbient t)attc , mid^ anfprad) , id) mijge



^xa Sgnoto. 3

iijm in feine ^tUc folgen. Unb i(i) fotcjte i^m in S^rfurc^t, of)ne p toijfen,

tüelc^en Sluftraci er für mi(^ ^a6e. (Sc6üc!t fdjritt er Oor mir in feinem

toei^en ^aax unb fprac^ tein äßort. 2)ann tat er mir bie enge 2ür feiner

3eIIe auf, unb nac^ bem 6(^atten in ben finfteren ©ängen 6(enbete mic^ ba§

öoEe ©onnenli(^t, ha'^ ^ier ben ^iaum erfüEte. (äin großes, breites ^enfter

ioar in bie Wamx gef(^riitten unb ging ^inau» auf bie 6tabt mit i^ren

uujäl^ligen ©iefieln, unb tneitl^er fd^immerte ha§ grüne Sanb mit garten

S3äumen unb bem filBernen Sauf be§ f^luffe§.

„2ßa§ foH \(i}, e^^rtüürbiger SSater?" Begann id), ha ^xa Sartolomeo

meiner öergeffen 3U |aBen f(^ien unb fid^ emftg in einem Schreine ^u fd)affen

mad)te, f)alb l^intcr einer ^ot)en ^ol^tafel öerBorgen; iä) Inor an ber lür

geBlieBen unb tnagte mi(^ nic^t toeiter in ben ^eiligen 9iaum.

2)a tüieg mir ber ®rei§ eine Sru^e näc^ft ber 2;ür jum Si^ unb ^ieB

mi(| ftet§ äu i^m !^infe!^en unb mic^ ni(^t Betnegen. 6r aber fan! auf bie

ßnie unb Betete iuBrünftig, bie ^änbe üBer ba^ Slngefii^t gebedt. Xann

er^^oB er fi(^ unb Begann gu malen. 3<^ !onnte nic^t fe^en, tüa§ er matte,

nur tüie er ben 5lrm Betoegte unb tnie feine geBüdte (Seftalt fic^ ^ö^er redte

unb ein göttli(^e§ ^^^euer in feine alten fingen !am. Sonnenglanj fpielte um
fein toei§e§ §aar unb um feine ^utte, fo bo§ er mir tüie ein ^eiliger

erfc^ien, ber in 33er!lärung toanbelt. 2)ann unb toann Blidte er f)er ju mir,

oBer fein 5luge fi^ien mi(^ ui(^t 5U fe^en, fonbern tneit über mic^ f)inau§.

3(^ )r)u^te nii^t, tt)a§ aE bieg foEte in Bejug ouf mi(^, aber ic^ füf)(te eine

gro^e f5"^iE^l^id)!eit , faft mie bie ^ütj^ ®otte§. Wix tüax tuie in meiner

einfamen Kammer in jenen fü^en 9iä(^ten. Unb iä) Blidte nur immer

unöerluanbt auf i^n unb ^atte lein ©efü^l bofür, tnie bie Stunben fi^toanbcn.

Dann fa§ i(^, iüie fein 5lrm muhe tnarb unb er i^n finlen lieB; aBer tüiebcr

er!§oB er itin unb ftü^te il)n nun mit bem anberen 5lrm, unb fo öoüenbete

er fein 2Ber!. 3«^ tnu^te e§ ni(^t. ^piö^lid) jeboc^ fa!^ iä) i^n ben ^^infel

Einlegen unb fid) niebertüerfen unb in S^ränen au§Brc(^en, unb feine Sippen

ftammelten SBorte in geBroc^enen Sauten. 6ine Ijcftige ^^ngft übertam mic^

unb, ha^ ©ebot Pergeffenb, eilte ic^ ^in^u unb rief: „äöa» ift i^uä), ef)r-

toürbiger 25ater?"

@r aber toeinte nur laut, unb nun merlte id), ba§ e§ Oor ^^lei^^c n^ar.

. Da fa"^ ic^ an ber Safel empor unb faf) ein tüunbcrlicblidjey 3lntli^ in

jorten, blaffen färben gemalt, haä auf mid} blidte mit großen, fcligcn

klugen, ein ftiEe§, !aum mer!li(5^eg Säckeln auf ben Sippen, (i'y luar bac'

Slntlilj ber gebenebeiten ©nobenfönigin.

3d) aber tunkte noc^ immer ni(^t, tüa§ i^ l^ier l^atte foEen. ß^rft nicl

fpöter erfuhr ic^'ö, al§ ha§ l)crrlid)e &'ilb in ber Äirc^c feine SteEe gefunbcu

^otte unb oEe Seute tamen unb eö beftaunten. Unb lä) , ber tnuBtc, mie

iene§ 5tngefi(^t gemalt tnorben Inar, liebte alijbalb biefe-i iöilb nor aEen

anberen unb betete om licbften öor jenem 5lltar, barübcr e« gefel3t tuar.

Oft Betete id) nid)t, tüenigftcn» nidjt mit ben Sippen, fonbern blidte

nur empor in biefc großen, feiigen klugen, unb fül)lte foft eine glcid)e

©eligteit in meinem eigenen ^lid. Da l^örte ic^ lüoljl bie Seute l)iuter mir
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fagen: „Sc^ct, tfl biefcr Jüngling nid)t öon 5lngcftd)t toie ein S^ruber be§

^ilbe§ Unfcrcr licBcn ^rau?" Unb ba öerftanb id), bofe f^ra ^artolomco üon

meinem ©efic^te ein ©Icidinis genommen, al§ er ha^ ^ilb gemalt l^atte.

5l6er ic^ fagte niemanbem baöon, toeil mir ha§ ©e^eimni§ nod^ fü^er toat

aU bie üeine Sefriebigung meiner ©iteüeit. S^ro^em hoffte ic^ nod) lange,

bcr c^^rlDürbige Srnber tnüibe mi(^ tüieber einmal in feine ^cHe Bejdieiben,

bod) er tat c» nid)t lüieber.

^n biefer 3eit lüar e§, bo^ mein SSater, al§ ein tüo^töegüterter 5!Jlonn

ficflifjen, feinem 6o§ne eine gute SSilbung 3u geben, mid) ben Unterrid)t eine»

gried)if(^en Se^rer§ Befüllen lie^, ber öor ber fteten Sebrdngni» burd) bie

dürfen au§ feinem 23aterlanbe geflogen unb in unfere ©tobt gefommen tüar.

Step^ano» S3afilibe§ tnar fein 5lame, unb er tüar öon ^of]er, ftoljer ©eftalt

unb no(| in ben guten 5Jlanne§jol)ren , mit fc^önem rötlid)em Sart, oBer

f(^on ftar! gelidjtetem ^oupt^aor. S)ie öornel^mften jungen Seute ber ©tabt

!amen ju if)m, um einige ÄenntniS be§ ©rie(^ifd)cn ju erix)erben, tüa§ eben

bamal§, Jt)o e» neu iüor, für fel^r öorne^m galt, o^ne ha^ e» ieboc^ bie

meiften in ber üöerau» f(^tt)ierigen ©prai^e fonberlid) tüeit Brad)tcn. „ß^ric",

fprai^cn tüir i^n an, tüenn h)ir mit i^m rebeten, fuhren a6er 3umeift in ber

2}ol!§fpra(^e fort. @r tnar ol)ne 2Bei6 unb ^inbe, leBte aber cl^rBar, fo ba§

if)m bie SSöter ii^re ©ö^ne tüo^l anüertrauen !onnten, oBgleid) unter ber

©eiftlid)feit etlid)e inaren, bie baüon aBrieten. S)enn e§ fei in ben ®ried)en

nid)t ba§ rechte 6§riftentum, fagten fie, toomit fie inbeffen toeniger ba§

©d)i§ma al§ ha^ l^eimli(^e §eibentum meinten, beffen fie auc^ ©tep^ono§

5öafilibe§ Bejiditigten.

Unb bem Sinteren nad^ motzten fie rei^t l^oBen. .'5)enn tnenn un§ ber

^eifter bie gried§if(^e ©prac^e crJlärte, la§ er un§ ©ebic^te nur öon (Sijttern

unb gelben be» ^eibentum», nie iebo(^ üon bem einigen ©ott unb bem

^eilanb. 5111 bie ^^it nai^ bc§ 6rlöfer§ Seiben unb ©terBen toar ha öcr=

fun!en, unb gan^ ferne ^a^r^unberte leBten bor un§ ouf, öon bereu gewaltigen

Saaten unb ^Jlcerfaljrten ber Blinbc ©änger .^omero» Berid)tete, unb unfer

§erä erBcbte im Sufen für Slc^iUeä, ben ftra^lenbcn, unb ben reifigen |)e!tor,

unb unfere tränen ftoffen um ^:)]atro!lu§\ be§ ebeln, 2:ob; tüir Bongten mit

Cbl)fjcu§ bor ben gefa()rlic^en ©irenen unb glauBten mit it)m i^ren ©ong

3U :^üren, inbeffen ba§ ©d)iff borüBcrglitt; alle bie gä^rben, bie iljm Bcfc^ieben

tnarcn. Brockten auc^ un§ in 5iöte, unb 9tü^rung üBermanntc un» Bei feiner

^eimfe^r an 3tlia^a§ lana^c erfel)nten ©tranb unb al§ it)n ber treue §unb al§

feinen .•pcrrn ertennt. §errlid) tf)ronten bie ©otter bor un» auf i^rem ^ol)en

€li)mpo§, unb §ere, bie lilienarmigc, ^Pattaä ^iltt)ene mit ©(j^ilb unb ©pecr,

unb bie attgetüaltige ^Jlpl)robite crfd)icncn ben klugen unferer ©ecle leiB^aftig

tüie jenem !i3niglid)en .^irten auf ben §öt)en bc§ ^ba. Unb mir luar c§ ju

bieten ^3Jhlen, lüot)l nur für ^^lugcnblide, al§ fäl)e id) biefe S3ilber fo bcutlic^

unb natürlid) tüie in 2Öir!lid)!eit ober in einem !laren Sroum. ^ä) l^ötte

fie bann jeic^nen !önnen — aBer nodi Ijatte id) nid)t berfudjt, ben ©tift ju

füfjrcn, unb t)ätte c§ nie geluagt, bo e» mir eine Bcfonbere Segnabigung

föottc» crfd)icn, bie nur bem 5luöcrlüäl)Ucn jutcil tucrbc.
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60 flinc^ eine (^crautnc 3cit ^in, imb \ä) tonrb inbcjicn ,^u einem ;3ün(^linq

öon fcf)öner ©eftalt iitib t)öfif(^cr ©itte, auf ben aEe mit Sßo^lqcfaüen blicften,

too er fid) geigte. Wein Sßater tnünfc^te m\ä) 311 einem (5ietef)rten ju machen,

nnb i(^ toar öon guten ©eifteSanlagen , fo ba§ er mir 9tu^m unb 6^re in

biefem Staube er'^offen !ounte. .^nap:p fteB^e^njö^rig bejog ic^ beun bie f)o^e

Schule in einer Benai^Barten Stabt unb Betrieb ba ,^uerft bie allgemeinen

6tubien, o!^ne mi(^ noc^ für eine Befonbere äßiffenfc^aft ^u entfc^eiben.

S)amal§ Begannen mi(^ y^^reunbe in bie offenen |)äufer mit^unefjmcn,

unb iä) (ernte bie SBoIIuft ber 6iune !ennen, bie mir Bi§ ba^in unBefannt

geBlieBen. Unb i^ tdax tnie trun!eu bon meiner jungen y^rei^eit, fo ha^ ii^

c§ aI§Balb ben Ü^pigfteu guöortat unb im ©d^tüelgen unb SSu^len qI§ einer

ber erften galt. 5Jtan(^mal freilii^ ei^gtiff mi(^ ein 6c^retfen t3or meinem

unfeligen ßeBeu, unb iä} gebad)te ber ©tunben reiner 6elig!eit in meiner

cinfameu ^naBen!ammer unb öor bem lieBlicj^en 23ilbe unferer fjimmlifc^en

Königin, beffen SSorBitb i(^ felBft tüar. £)a Inar e§ benn au(^ bie§, toa»

mir am tiefften an§ |)er3 griff: bort töu^te ii^ meine 3üge noc^ in finb=

Ii(^er Stein^^eit gemalt, ic^ !^ier in beffen burc^fc^tüelgte meine S^age unb 5iäc^te

Bei Belagen unb auf ben Riffen ber SBoEuft. Unb e§ tnar mir, a(§ muffe

nun mein 5lngeft(^t gan^ entftcttt fein unb bie ©pur meiner l)eimlicf)en,

ni(^t bod^: meiner offenen ©ünben, tragen — benn el)er, ba^ ic^ mic^ i()rer

Berül^mte, al§ ba§ id) fte ju Bergen fud^te. 5lBer tnenn iä) in einen ©piegcl

Blidte, fa§ ic^ mic^ Don faft uoä) benfelBen ^üflcn, nur gereifter, aBer gänjlic^

o"^ne ben ©tempel ber ©ünbe, t)ielmel)r ha^ 5lntli| eine§ ^ünglingg, ber

tüie ein ©ngel im §immel leBt unb öon ben ©ünben ber ßrbe ni(^t einmal

^unbe l^at.

Unb fo !am e§ aud), ba^ mein Stuf unter jenen ßenten, bie nic^t

öon meinem ©diinelgen unb SSu'^len tonnten, üBcrauS gut BlieB, unb lä)

mond^em f^^röulein öon untabeliger ©itte Begegnen burfte nnb i^re§ ®ru^e§

unb i^rer 2lnfprac^e geinürbigt Inurbc, tüä^renb fte fonft m\^ gemieben I)ätte

al§ einen, mit bem fci^ou ber Umgang aUein ben 5iamen öerbarB. ^c^ l]in=

Vüieber ^ielt mic^ biefcn ^ungfränlein gegenüber in ftety gleicher cl)rerBietiger

^ü(5§tig!eit , tüie fie einem Jünglinge au§ ebelm ©taube geziemt, unb liefe

il^rer feine glauBen, ha^ fte bie S5etiorpgte fei, fo bafe e§ jebe Inä^ncn lonnte,

tüeg^alB mii^ benn jebe mit gleid) großer 3^reunbli(^!eit empfing. Unb in

ber %at !^ing mein ^erj an feiner öon il)nen, fonbern nur on jenen S)irnen,

boc^ minber ond^ an i'^nen al§ an ber äBolIuft felBft, bie allein iä) fudjte.

©0 tüar mein SeBen in biefem ^QX)n.

S)oc§ tnitt ic^ noc^ erh)äl)nen, bafe id) ^u biefer 3cit anfing, ökbid^tc ]\i

machen, fotno^l in lateinifd)er aly an^ in ber i^olfyfprac^c, in lci3tcvcr yimal,

inag bamal§ unter ber öornel)men 3"fle^i'^ fcl)r im ©djJuange mar. Unb id)

fd^rieB meine Steime— baS ftnb bie ©ebic^te in ber 3>ol!§fprad)c — ganj in ber

5lrt ber anberen, alfo bafe and) id) öon einer ^vaue meinem -'pcrjcuy fang, ber

\^ in aller @l)rBar!eit meine 3)ienfte lüeil)te, ol)ne mclir ju Bcgefircn al'3

einen SSlid i'^rer Singen ober ein '^olbfeligeS ßäc^eln il)vc§ ^Jltunbcy. Tiefe

meine @ebid)tc fanben öiel 33cifall unter ben Seuten, ja id) fclbft fdjiilüe
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fte fe()r f)Oc^ ein, o^nc ha^ xä) bebac^te, ha^ boc^ alle§, tüQ§ iä) in meinen

üieimen jaflte, ßng unb %xuq, toax , inbem ba§ 3iel meiner Sel^nfnc^t burd)==

Qu§ !ein t^xhaxe^, bielme^r nur bie 2ßoKu[t einer 6tunbe hjar. 2)iefen

3tt)ief|3alt jebod) empfnnb id) nidjt.

S)Qmal§ nun lie^ ein (^elriffcr 2)ante Sllifi'^ieri, ein Juncker ^lann au§

flutem ©ef(^Ie(^te 5U ^orenj, ein 6onett an bie Siebter be§ SonbeS au§=

C[cl)cn, tüorin er fie ein fonberBare§ (Sefidjt, ha^ er gehabt, ju beuten bot.

2)iefe§ ©onett (^elancjte auc^ in unfere Stobt unb öeranlo^te öiele, ft(5^

mit feiner Deutung 3U öerju(^en. 3)a§ ©efii^t toar folgenbe»: ber 2)icf)ter

]^Qtte inmitten ber dlaä^i eine @rf(^einung ber ^Jlinne geje^en, bie i!^n mit

©d)aubern erfüllt !§atte, nämlit^: in ber .^anb Tjielt fie fein eigenes ^erj,

unb biefe§ brannte, unb in ben Firmen feine f^raue, nur in ein %uä) gepEt
unb fd)Iafenb; bann iücdte bie 5!Jlinne jene auf unb gab i^r ha§ brennenbc

§crä ju effen, toorauf fie tneinenb entfc^tüanb.

51I§ iä) nun über bicfe§ ©efi(^t nac^bai^te, fd^ien e§ mir meiner eigenen

6inne§art in bejug auf bie Siebe fer)r too'^l ^u entfprec^en, unb fo fe|te aud^

{^ ein 6onett jur Slnttuort auf, ha§ iä) bem S)id^ter fenben hjottte. 2^ \ä)xkb:

^ic Söa^r^cit fprirfjft bu tion ber Wnxm, ®ante:

©0 inuJ3 e§ fein, ba% unfer -^erjc brennt,

Unb e§ mnfj fein ein feurig ©aframcnt,

2Bie c§ bcin ®eift int SEraume \voi)l erfannte.

©c^mad^ jebem, ber in geuer nic^t entbrannte

Unb boä) hex ^O'linne füfeen Flamen nennt;

Um i'^n, ber falfc^en Ö5Iauben§ fie befennt,

;3ft c§, bafi fie fic^ hjeinenb öon bir toanbtc.

ajicl(eid)t finb beine X^ienftc aud) fo lau,

Unb barum teerte fie bon beinern Jyi^oftc

©id} ireinenb ab, Weil bu fie nie licrftefjft.

Sd) aber auf ben Äiffcn einer «^rau,

3d) gleiche jenem -gjeifgen auf bem 9tofte,

S3on bem itjr fd)aubernb bie ßegcnbe left.

£>ie§ tnar ba§ ©ebi(i)t, ha§ i^ fc^rieb, unb fo gang ou§ meiner Seele

h)or e§ gef^roi^en, ba^ \ä) e» ni(^t trieber öergeffen !onnte unb e§ noct) je^t

in meinem ®ebä(^tniffe tjoftet inie ein böfe§ Wal, ba§ !eine 5i^ung aui3u=

tilgen öermag. Unb mir jur <Bä)ma^ fc^rieb id^ e§ Ijier auf. 5ln jenen

S)ante ober fanbte icf) e§ nid)t, fonbern bel)ielt e§ für mi(^ in einer geheimen

8d)eu, meine nicbrige föcfinnung fo unöer!^üllt einem ^remben funb^utun;

ober anä) meinen ©cnoffcn im Sul)len unb Sc^tüelgen öerl)cl)lte i(^ meine

Steime, gclnifferma^cn in einer glcid^en Sd^eu.

^nbcffcn ober tror mir betrugt oetüorbcn, lüic bo(^ meine 2)id^ter!raft

eine gonj anbcre, '^ö^cre, gi3ttli(^cre — fo meinte id^ — toor al§ bie ber

übrigen jungen Scutc, bie oud) SBorte in 9{eime 5U fe^en öerftonben unb

biefe .^unft übten, .^err ©uibo Gatoolconti in ^loren,^ Inor bamol§ ber öiel=

gcpriefene ^kifter aüer 3)id)ter in ber 33ol!§fprfld)C , ober feine Sonette,

SSoHoben unb Äonjoncn erfdjienen mir blafi unb fc^lnödilid) gegen jencS



mein ©ebic^t, unb bic anbcrcn, bie ic^ in cBen biefcm ©elfte unb in bei*

öütten btennenben Seibenfc^aft meiner junc^en ©inne fc^rieB. i^^n^er fieserer

tüurbe i^ mir inne, ba§ nic^t er, fonbern \ä) fe(6ft unfer flröBter 5i)ic^ter

in ber 35oIf§fprac^e tnar, aBer and) je^t konnte id) e§ nic^t über mic^ qetriinnen,

meine „neue ^unft", tüie i(^ fie nannte, irgenblnem ju öerraten.

@in anberer in meinem ©eift unb meiner 6eele, a(§ ic^ au§qe^ogen,

lehrte i^ jum Urlaub in meine SSaterftabt ^eim, meinem 5luBeren jebod)

mer!te man biefe 33erh)anbelung nic^t an, unb überall toarb ic^ mo^I auf=

genommen unb geehrt. Unb ic^ lebte ^ier in ber Zai t^ieber in guter 6itte,

obtoo^t meine ©enoffen öon ber l^o^en Schule, bie ebcnfatl^ auf Urlaub

ge!ommen tuoren, mi(^ oft öerfu(^ten. Sinnig ju unferem gried)if(^en ßeljrer

Sttixio^ 6tep:§ono§ S3aftlibe§ folgte ic^ i^nen. 3)iefer triol)nte ^ur Sommer§=

seit in einem ßanb^aufe mitten unter ben Sßeinbergen , boc^ nic^t fe^r ferne

öon ber ©tabt. ^d) toar fein Sicbling getnefen, unb aud) je^t beoor^ugte er

mi(^, inbem er mi(^ beifette nal)m unb mic^ bat, if)n boc^ einmal ganj allein

aufäufudien, bamit tüir freier unfere @eban!en taufc^en tonnten.

60 fam iä) aEein gu il)m an einem Sage, fc^on gegen 51benb, auf meinem

$Pferbe.

„greunb," fprad^ er fogleic^ 3U mir, nac^bem er miä) begrübt ^atte unb

mein $ferb tjerforgt tnar, „i(^ fe^e ha^ gro^e ^eic^en be§ ©eniu» ouf beiner

©tirne. Sa§ mic^ toiffen, id) bitte bi(^, ob ber ^^unfe, ben id) in bir ^u

ent^ünben öerfuc^te, jur f^^lamme getnorben ift, tüie mid) beine 5lugen erhoffen

laffen, in benen fie leuchtet?"

^(^ töar über biefe äöorte fe!§r gef(^meic§elt , öerneinte aber no(^, eine

^ö^ere SSegobung 3U befi^en al§ irgenbeiner meiner ^reunbe. @r inbcffen

be!^arrte babei unb lie§ nid)t ab, in mid) ju bringen.

3)a fpraci^ ic^: ,„^t)rie, e§ ift fo, tüie ^^r üermutet. ^'c^ bin ein Sinter."

^Ö'te'^r tooHte i(^ mic^ nic^t offenbaren, unb al§ er mic^ bat, il)m tnenigften» ein

einziges meiner ©ebic^te gu fagen, behauptete i(^, if]rer teine» im ©ebäc^tni»

äu ^aben, tua§ jebod) nur für jene 9teime jutraf, bie ic^ öffentlich mad)tc,

unb bon benen ic^ felbft nur fe^r tnenig !^ielt. 2)ann lic^ er ab 3U bitten,

unb i(^ tuar in meinem ^fttnern fd^ier ein tnenig t3erbroffen barüber, fo baB

iä) gleich tnieber l^eimjufc^ren tr)ünfd}te. 31ber in l)DfIid)cr 21>cife lub er mid)

ju einem befi^eibenen 9la(^tma"^l, ba§ er in einer ßaube feine» ©arten» mcrbc

auftragen laffen. 60 blieb i(^.

§ier nun fa^en tüir einanber gegenüber unb r)atten einen berrlid)en

51u§blid über ha^ 2anb. 3)er äßeften tuar no(^ lcid)t crbbccrrot oon ber

untergegangenen Sonne, aber fd)on begann eine fcl)r erquidenbe Suft auf-

äutue'^en, unb balh auä) erbliniten bie erften ©lerne in einem maffcrgrüncn

i^rüt)na(^t^immel, ber fic^ in unenblic^er SBeite über ba» ebene unb nur l)ier

unb ha ettnaS hügelige ©clönbc fpannte.

9iod) tüar e§ fet)r lid)t, unb id) fal) meine» Sel)rer» -klugen forfdjenb auf

mir ru^en, gleic^fam aU luoÜtc er mid) nun mit ibnen Lutten, ba feine

£i|)pen fc^tüiegen. Senn tnir fpradjen je^t beibc nur feiten ein 3.Bort, einzig,

tnenn er mid) nötigte, no(^ einmal oon einer ©d)üffel 3U nefjmcn, ober mir
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tüicbcr bcii 33c(^cr öonyd)eTi!tc unb i(ä) ban!te. (^§ tüar ein \d)x fcuric^er

Sßein, ben tüir tran!en, unb ic^ füllte, tüic alSöalb ntcin cjanjcg ^lut Ijciniiid)

3U c^Iül^en Bcc^ann, Dt)nc bo^ mir jeboc^ bic 6innc Benommen hjaren, unb i(^

6emer!te ettnog jum SoBe biefe§ 20ßcine§.

„g§ i[t cdjter 6f)io§ = äöein/' fachte ha mein Seigrer, „bcr I)Qt feine @lut

nod) au§ ber alten ^cit ber ©ötter unb -gelben . .
."

„^a," fu^r id) fort, „aU nod) bie rofenfincjrifle @o§ am ^or(^en über

ben .^immel jocj, bem r)crrlid)en SSicrflefpanne bc§ ^cIio§ öoran, 5lpr)robite nod)

in monbtnei^cn 5täc^ten tüic eine Ieu(^tenbe SBaffcrIilie au§ ben l)l)Qäint^encn

fluten be§ 5Jleere§ ftiecj!"

©tepf)ano§ ^afilibe§ tüurbe ernft, cjlcidifam toie ein tieferer ©djotten ber

^aäii lefite fic^ plö^lid) üBer feine I)of)e 6tirn. £)ann fprad) er: „3)icfc

Reiten ftnb bal^in, bal)in für etüicj. @§ mü^tc benn ein Sßunber gefc^eljen.

greunb, inei^t bu einen, ber no(^ bie boEe ©lut be§ £eBen§ in ft(^ fü^It,

bcffen Seele nod) bion^ftfc^ trun!en ift, iüenn ein ®ott fie jur f^^reube ruft?

S)ic ^reube, bie (löttlic^e 2^run!en^eit flilt aU ©ünbe in biefcr Söelt Don

qeiftigen unb leiBlidjen §äIBlingen. S)iefe Sßelt !ennt !eine ®ötter, !einc

geftc mel)r, hjenn nic^t ben Blaffen (Selreujiflten unb bie ^^rojefftonen il^m

3U (Sl^ren mit ir)ren enblofen Sitaneien öon toten SBorten. 2^ ^^^ c^^

Setter ber alten !^üt in biefer entgötterten 2Belt."

2^ bagecjen: „S)o(^ eine frol)e SSotfd)aft be§ @öanc}elium§ lautet: £)ie

Seiten toerben bie ßrften fein. 6o au^ ^^r. 2)er ©amen, ben ^^x fötet,

tüirb .^eime treiBen unb S5lüte unb f^rud)t. 6ine neue ^üt Brid)t an.

SCßunber tüerben gefdie'^en. S)ie alten (Sötter tüerben plö^lic^ bie ©räBer

fprengen unb auferftet)en in .^raft unb in .^errlic^!eit. ®lauBt mir, id)

Biete 6u(^ bafür meine ^anb."

^Jteifter 6tepl)ano§ ergriff fie, ftaub ouf unb 50g mi(^ mit in ben

©arten l)inau§. „5lun im ?lngefic^tc bc§ einigen .^immel§," rief er, „giB

mir ©etoä'^r für bie neue 3fit' y^reunb, giB mir bie 6i(^cr!^eit, ba'^ iä) i^r

3tot)anne§ Bin!"

^a, üBertüältigt öon feinen ^Borten, Begann id) il^m jene ©ebic^te, bie

ic^ fonft allen berBorgen l^ielt, öorgutragen, unb fo !^ol)e§ ^^euer ber SSegeifterung

l^atte mi(^ ergriffen, ba'^ id) fie me'^r fang al§ fprac^. Unb e§ bar mir, al§

flöffe id) in ein§ jufammen mit ber ^latur ring§ um mid), mit biefem bun!eln

©arten, ber in bem ©ilBerfd)immer ber Blauen dlaäji mie öerjauBert lag,

mit bem ^immel üBer mir, beffen ©terne Bi§ auf ben ©runb meiner ©eele

Blidten. äßie in einem 2^raume fdjicn id) 3U lüanbcln, tno man o'^ne ©c^tüere

üBer bic @rbe bat)infd)tocBt , laum fie Bcrüt)renb. Unb e§ tuar mir, al§ fei

ein irarmcg ^cuer um mi(^, al§ r)aBe id) felBft mit meinen 2Borten bie

Snft mit biefem ^cuer erfüllt. ©0 toar e§ in jenen ©c'^nfu(^t§näd)ten bc§

^naBen gctoefen, aBer ic^ bad)tc uid^t an fie, fonbcrn öor meinen 5lugcn

fliegen bie ©eftd)tc lilientoeifecr ©irencn auf, öon bencn meine Üteime fangen,

unb nid)t ©ott fül)lte id) auf meinen ßippcn, fonbern bie öerjcl^renben ^üffe

jener ^^rauen, unb meine Ringer foften üBer bie ©eibe il)re§ .^aare§ unb ben

!öftli(^en ©amt il)rcr Senbcn. ^a , Inic eine 5iad)t mit einem 233eiBc tüor
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biefe ^ladjt für mid) , lüic ic^ erft truntcn nur meine ©ehielte mad) unb
bann meine cjcf)eim[ten Iräume offenbarte, bie Sräumc üon einjicjcr ©rö^c
unb einet neuen 2BeIt. Unb juleljt rief iä):

„9li(f)t i(^ nur Bin e§, ben ßuer (Seift crfüßt, toir aüc, bie cinft gute
©d^üler tüaren, c?Iü!^en bon bentfelben ^euer!"

S)QrQuf bcr 5Jleifter: „S)ann tuäre bie ^eit no^e, bon ber bu fprac^ft, ha

SCßunber cjefd^eljen unb bie ©ötter i^re ©räber f:prengen. i'a§ un§ hoffen."

Unter foli^en ©efpröc^en öercjinc^en un§ ^tnci S)rittcile bcr dladjt. Tann
becjannen im Cften bie erften 2i(^tfd)immer aufäufliegen, unb a{»6alb bämmerte

ein mottfarBigeS S^lot.

f)a UQ^m ic^ ?lBfc^ieb unb ritt auf meinem $pferbe fort. Unb t)ö^er

unb l^ö^er erglomm ber 5Jlorgcn, unb ic^ für)Ite, ha^ feine Brunftigen

i^Iammen meine Soden üi^ten, unb um miä) ring§ ftra^Ite fein purpurne»

ßi(j§t. 2ßenn ber 5Jteifter oBen ouf bem Slltane ftanb, !onnte er mi(^ noc^

feigen, unb ha§ ^Jlorgenrot, ba§ mic^ umflog, mochte i^m ein gute§ 3eict)en fein.

6oI(^erh}eife nal^m iä) e§ felBft unb ttiar noc^ trun!cn öon meinen großen

SSorten, unb glül^te no(^, oB ou(^ ber tauige ^Rorgcntoinb fo !ü^( über

ba§ (SeBreite ftrid), ba^ meine§ 5Pferbe§ ^ei^er 2ltem fii^tBar tüarb, toie er

i^m au§ ben Dlüftern ging; meine ©tirne icbo(^ fpürtc i^n !aum, nur boB

er mir ha^ §aar an ber ©d^läfe jertüel^te. Unb \ä) ritt unb füf)Itc nod)

immer toie einen ^u^ auf meinen Sippen, unb meine klugen Blicften mit

!riftallifc^er ^Iar!^eit in ha^ ^errlii^e grüne 5Jlorgentanb , burc^ ha^ meine

©tra^e ^u ben SßäUen unb Stürmen unferer ©tabt ^infü^rte. S)iefe ©tobt

felBft oBer lag in !ijnigli(^em ©(^arlad)fc^ein , tüie fte ganj üBerftraT^lt trtar

bon bem l^o^en Si(I)te be§ £)ften§. 51I§ jeboc^ bie ©onne aufftieg, tnanbelte

fid^ für toenige 5lugenBIide ber S^axlaä) in lautere§ ©otb. S^ann lx»ar

c§ 2;ag.

3l\ä)t longe hanaä), no(^ in ber UrlauBggeit, fenbete 5Jhifter ©tepBano»

einen SSoten an mic^ unb eBenfo an feine anberen einfügen ©d)ü(er unb lub

un§ auf einen 5lBenb ju ft(^, mir aBer Brachte ber 23ote nod) Befonber» einen

SSrief, unb aU iä) i^n öffnete, enthielt er nur biefe SBorte: „T6 ^fa>«

iyavETo" — „3)a§ SBuuber ift gef(^e!§en". ^c^ berftanb biefe äBortc too^I,

il^ren ©inn inbeffen icu^te \ä) mir nid^t ju beuten.

©0 berfammelten lüir un§ alle um il^n, unb e§ tüar gon^ fo toie Bei unfercn

anberen 3ufammen!ünften ; ic^ allein l^arrte no(^ auf ba§ 5hi§ergett)öt)nlid)e,

ba§ mir fein S5rief ber!§ei^en !^atte. ^n fragen crlouBte ic^ mir nid)t , ba

ja bie anberen baBei toaren, unb auä), um nid^t bortni^ig ju crfc^eincn.

Unter bielerlei nü|ti(^en unb ergö|lid^en (Sefpräd)cn ging bcr "DlBenb Bin,

unb bann Bei bem 5Ja(^tmaI)Ie, ba§ un§ bcr ^teifter im ©arten unter freiem

^immel auftragen Iie§ — e§ tnar eine bunüe, aBcr üBcrau» flarc ^icumonb^

nac^t — , erfd)oIl nnfer fri)!^lid)ey Sachen ju bielcn munteren ©djcr^en. 'ii>iub=

Ulster Brannten auf ber S^afel unb Belend^tetcn SBangen, bie bon bem feurigen

SBeine erglüf)ten, unb fdjimmernbe Singen, in bencn il)r äßibcrfd)ein tuic ein

!leiner ©tern an§ bun!clm .'pimmel Inar. 5luf be§ ^]3teiftcry ©tirnc lag eine

rul)ige §eiter!eit, bie un§ aud) Bei unfercn tollften ©päfeen in (vl)rfnrd)t Bielt.
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^ianc^mal [trii^ er mit feiner fcf)ma(cn tüci^cn öanb über feinen rötlichen,

iDo^Igepftcqten ^art unb tüarf bann tDo^l ein treffenbc§ Sßort mit ein.

^d^ f)atte treniq ac^t auf bie Ühben bcr anberen, fonbern Blitfte faft

immer nur auf i^n, unb meine ©rtoartunq tnuc^y mit jeber ^[Rinute.

STann, aU ^ule^t not^ frifd)e Seiten ^um Dlac^tift^ aufqefe^t toorben

tüaren unb tr)ir aud^ i^neu juqefprod^en fiatten, ert)o'6 ftc^ bcr ^ciftcr

unb lub un» mit fle£)eimni§t)ol(en äßorten ein , mit if)m in ben einen feiner

äBcinc^örten ju !ommen, tüo fic^ ein Sßunber begeben fjabe.

3f(^ brannte barauf£)in nur noc^ me§r öon SÖegierbe, ha^ 2Bunber, öon

bcm id) bereits .^unbe f)atte, 3U erfahren. 2)er 5)lcifter aber fc^lnieg nod^

borüber. S)orf) fiel mir auf, ba^ bie Äncd^te, bie er mitnaf)m, un§ mit

?yac!eln auf bem 2Bege ju leudjten, ßarft unb Spaten trugen. 5lud) anbere

öon un§ bemcrften bie§ unb, öorlauter aU iä) , riefen mef)rere: „@§ ge!§t

bo(^ ni(^t ettüa ju einem SBegräbni§, .^Qrie?"

3^er 5]^eifter lädjelte bebeutfam im gacEelfc^ein, ber Breit üBer fein 5lntli^

glitt. „5lein," fagte er, „öielme^r ju einer 5luferfte^ung."

£)a rturbe bie ßrtüartung aüer fo gro§, baB fie anfangt ben ^eifter

tnit i^ragen beftürmten, bann aber, a(§ er fie nur fic^ bie furje ©panne 3cit

nod^ gebulben bieB , eine getuiffc feierliche Stimmung , hjie ber 5}leifter fctbft

öon einer folc^en erfüEt fc^ien, alle über!am, fo bo§ fie fürber fct)töeigenb be§

2öege§ fd^ritten, jeber in feinen befonberen ®eban!en. ^d) ober ging an

meines 93hifter§ Seite unb fal) i^m öon ^üi ju 3e^t auf bie Sippen, aU
!önnte ic^ öon i{)nen f^on ablefen, töa§ er un§ noc^ öer^e^lte.

So !amen toir in einen ^iemlic^ abgelegenen SSeinberg, unb bie ^nec^tc

mit ben (Radeln toanbtcn fid) foglei^ einer Stelle ju, tt)ofeIbft fd^on öorf)er

6rbe aufgegraben töorben iüar. Unb gan,^ in ber ^ä()e er!annten tüir aIfo=

balb einen Äarren, öor ben jtöei ©felinnen gefpannt tuaren, unb ein ^^nei^t,

bcr bei bem ©efö^rte SSac^t gehalten ober öielmet)r gefrfjlafcn ^aben mod^te,

!am auy bem Suntel ^erbei unb begrüßte feinen §errn, inbem er fagte, e§

fei altes nac^ feinen ^norbnungen gefd)e!§en. S^arauf rammten bie Äned^te

bie Y^adfeln am Otanbe bcr ©rube in bie @rbe ein unb ftiegcn felbft ^inab,

um i^re begonnene 5lrbeit töicber aufjunel^men.

2ßir jcbod^, bie töir nun in großer ^leugicrbe an bie ©rube traten, ent=

bcctten in itircr 5)htte t)alb ausgegraben ha^ fteinerne ©ebilbc einer menfd^=

liefen öeftalt, bie annoc^ ^u tücnig öon ber an^aftcnbcn Grbe gefäubert tüor,

a(§ ba§ n?ir — bei bem flarfernben Sd^ein ber gacfeln jumal — er!enncn

tonnten, n^en c§ barftcücn foHtc. Ter 5Reiftcr aber üärte un§ nun über bie

näf)crcn Umftänbe auf: er t)abe nämlid) an bicfer Steüe ein !Icine§ Stein=

^auö für ^mei .^eücr anlegen inoÜen unb beim 5lusf)ebcn beS förunbe» feien

bie Äned)te auf baS ä3i(btöcr! geftoBen , eben , al§ er gegenwärtig gchjcfcn,

fo baB bicfcm nid)t ber geringftc Sd)abe gcfc^et}en.

S)ie .^tnec^tc inbeffen gruben tiefer unb tiefer ringsum bie 6rbc au§, unb
einer, ber fid) ^u bicfer 5lrbcit gcfc^ictt crmiefcn l)attc, befreite mit großer

Sorgfalt ben Stein öon bcr ^xhc, bie an it)m I)aften geblieben, unb an allen

StcEen, bie nun rein töarcn, Icudjtctc un§ bcr treiBcfte ^Jlarmor entgegen, unb



mit immer gctnalticjerem Staunen er!annten trir bie föcftalt eineö f)errlic^en

2Bci6e§, flong un6e!leibet 6i§ auf ein in longen ^^alten fliefeenbe§ @eh3anb=

ftü(f, ha§ jte, tüie foe6cn bem SSabc entftiegen, mit htx 8in!en faft 6i» on

il^ren SSufen ^ob, tnäfirenb bic 9ted)te nur läfftg banad^ ju greifen fc^ien,

o'^ne e§ no(i^ ju erfaffen.

2öir tuaren !aum inne getnorben, tDa§ für ein töftli(^e§ ^unfttoer! ^ier

öor un§ bem tria^rt)often ©ra6e§fd)o^e entriffen töarb, al§ h)ir in§gefamt in

loute 3tufe ber SSegeifterung unb be§ @ntäüden§ au§bra(^en. i)ann jeboc^

fprangen tüir felBft in bie ©ruBe :^ina6, I^ie^en bie Änec^te un§ i^re (Geräte

üBerlaffen unb t3olIenbeten mit eigenen §änben boE Brenncnbem (Sifer ba§

2ßer!, inbeffen ber ^Jteifter nur läc^elnb oben ftanb unb un§ äufa^. 2:ief

unb tiefer 6ronnten bie ^aifeln !^eraB, tüir ober müßten uuü fo emfig, ha^

iüir !^offen burften, nod) öor Morgengrauen gu 6nbe ju fein, unb iä) toor

e§, ber mit bem Sd^aBer bic Ie|te, am meiften «Sorgfalt er^eif(^enbe 5Ir6eit

tat, unb tüie nun ber 6tein unter meiner |)anb in feiner toeifeen Üteine er=

blüilte, tüar e§ mir fcfiier, e§ fei tDir!Ii(^e§ f^teifc^, ba§ ic^ bo unter ben

gingern ^aU, unb ic^ fpürte Xou SStuttüärme unb tüie ein Ieife§, tüoIIüftige§

6(^auern barin Bei meiner SSerü^rung.

6(i^on ging e§ gegen 5[Rorgen unb f(^on erlof(^ bie eine unb anbere gadel,

ha tüaren tüir 3U @nbe, unb ber 5Jleifter l§ie§ nun ftar!e ©tride Bringen, ba=

mit tüir ha§ SSilbtüer! anfeilen unb alfo ouf ben Darren jie^en lonnten, mit

bem e§ ^inab ju feinem Sanbl^aufe geführt tnerben follte. S)er gu^r!necf)t

Ien!te ben äßagen Bi§ on ben 3flanb ber (SruBe :^eron, tüir oBer tüoren fo

bomit Befc^öftigt, bo§ SCßer! o^ne ©droben em^JorguBringen , tüoBei un§ bie

."^ned^tc !^alfen, ha^ tüir erft, noc^bem e§ mit ©Iü(f ouf ben Darren ge^oBen

tüorben, getüo^r tüurben, tüie biefer mit SSlumengctüinben feftli(^ gefd^mütft

tüor, eBenfo anä) bie ^felinnen.

i)a nun ftonb bo§ 6teinBiIb auf bem Sßogen, gut Befeftigt für bie |^af)rt,

in bem folgten 5Jlorgengrauen foft n3ie in eigenem Sichte fc^immernb, in

!önigli(^er ^o^eit, ja tüie eine ©öttin felBft. ®ie legten gac!ctn erlofc^en

neBen un§ on ber @rbe. ^e|t trat ber Meifter on ben Sßagen unb rief mit

einer ©timme, in ber tüie erftitfte S^rönen tüoren:

„6ie ift ouferftonben , bie (Söttin, tüie fie einft au§ bem ©(^oume ber

SBeHen ftieg. Xcuqe, d-edl ©ru^ bir, gelieBtcfte 2:o(^ter ^tn^V

Unb tüir oUe ftimmten mit ein in feinen 9luf, unb unter unferem ^uBel

ging bie f^o'^rt ju 2;al, unb tüir fclbft fd^nitten un§ üon ben ÖIBoumgeBüfc^en

om 2ßege lange 3^cige unb fd^tüongen fie bem 23ilbe ber ©öttin entgegen,

tüie tüir bo^in^ogen, unb unfere§ ,3uBel§ tüor !ein (fnbc. 3)onn ftieg glorrcid)

bie Sonne ouf, unb ouc^ fie Begrüßten tüir unb riefen: „®ru§ bir, golbcner

|)elio§!" unb fc^tüongen unfere 3^ueigc ouc^ bem Often ju. Unferc ©bttin

oBer ftro'^lte im ©c^ein ber ©onne nod^ unt)erglcid)li(^ t)errlid)er, unb unfere

Sippen tüurben nii^t mübe in unenblid)em $reiy.

©0 !omen tüir in be§ Meifter§ :i^anb^ou§ on, fd)on im üollen Sog, unb

Brod)ten nun ha§ 9JtarmorBilbni§ in jencg feiner ^in^n^er, tüo er om licbftcn

tüeilte, tüeil t^on bort ber lu§Blid üBcr bo§ Sonb ber tüciteftc unb fd)önfte
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tuar. 2luc^ bic ©ottin muBtc öon ha burd^ bo» Breite ^^enfter über bo» Sanb

Btitfcn fönncn , iinb tnir fachten , ba^ biefcS nun c^ctüiffernia^en unter i[)rem

©egen ru^e. 33ielcrlei jagten tnir fo, ber ^Jtciftcr aber toax gonj ftilt c}eh3orben,

unb al§ lüir unfere 5tr6eit getan l)attcn, f)ieB er un§ gelten, faft ot)ne 3)on!

unb mit hirjen SS^orten. ©o gingen tuir.

^c^ jeboc^, ben er ber erftcn ,^unbe öon beut VounberBaren ^unb gch)ürbigt,

glaubte no(^ einmal um!ef)rcn ^u bürfcn unb betrat noc^ einmal fein 3in^^cr.

-^Iber öon ber 2ür auy faf) iä) , baB er öor bem ©ötterbilbe !niete unb fein

5(ntli^ in ben .^änbcn geborgen f)atte unb tüeintc. S^a ging iä) irieber fort,

of)ne i^m noc^ bie ^Ibfc^ieb^tuorte gefagt ju (jaben, bie mir in ^eifecm 3)an!e

auf ben Sippen glüfjten.

2)ie anberen inbeffen tuaren bereits öorau§ gctüanbert, unb ic^ bef(^teunigte

meine Schritte nict)t, um fte cin3u()olen, tuor e§ öielme^^r jufrieben, ha^ i(^

mit meinen ®eban!en aüein fein !onnte. Unb id^ bai^tc an jene ^lai^t, in

ber id) mit bem 5}teifter jene§ ©efpräc^ öon ber 5tuferfte^ung ber ©ötter ge=

Ijabt, unb mie biefe§ ftc^ nun fo überl^errlic^ erfüllt ^atte, unb id) beraufc^te

mic^ auf§ neue an biefem äBunber unb füllte unter meinen ?yingern h)ieber

ben !öftli(^en 6tein.

5lun tnirb ma^rtjaft eine neue 3cit beginnen, ipxaä) iä) p mir. S)te

©Otter entfteigen bem ©i^o^e ber Dkc^t, ber fie fo lange ^a^r^unbertc ge=

fangen l^ielt, unb i()rer ift inieber bie ^errfc^aft ber 2Be(t! SBieber tnirb

l^inter ben Stämmen be» 2BaIbe§ ber äiegenfüBige $an ^eröorlugen unb be§

5lbenb§ feine fü^e 2Eeife fpielen ; tüicber bie 5Zaja§ in il^rem Cluell fi(^ fpiegeln

unb erfd)rotfen in feiner ^lut fic^ öerbergen, menn eine» 2Sanberer§ Schritt

in bie Stille fc^aUt; tuieber tnirb Sa!(^o§ feine Scharen jum trunfenen ^uge

laben, ^ocf) in ber göttlichen 9ie(^ten ben Stab mit bem 3opfen f($tr)ingenb,

.^erme§ tuieber bie S^oten in§ 9tei(^ ber Schatten geleiten, Ino ^luto thront

in büfterer 53kjeftät unb neben i^m ^roferpina in ber Siebli(^!eit be§ f)oIben,

oEjufur^en Senje». Unb jeben @ott fo, öon bem ic^ tüu^te, backte ic^ mir

tüieber belebt unb aKc bie long öerfun!enen Elitäre neu aufgebaut, unb alle§

25ol! löieber gläubig um fie gefc^art in feftlic^en ©etnänbern.

2)ann aber bacf)te i(^ an ben 5Reifter, mie fc^meigenb er bocf) Inätjrenb

au ber 3cit unb inmitten unfere» ^ubel§ gemefen, unb iüie iä) i^n !nieen

gefe^en öor feinem ©öttcrbilbni» unb S^ränen in feine |)änbe meinen. Unb

biefer (Sebanfe legte fict) auf aüe bie anberen toie ein SSann , unter bem fie

i'^re fyreubigfcit unb i^re ftoljen färben öerloren, o^ne ha'^ id) irgenb tüu^te,

mof)er bie§ fam, ha id) öietme£)r überaus fro!^ unb r)0(^geftimmt mar.

5lber ber 2ag begann fcf]r ^ei^ ju merben, unb bie äBanberung ganj

aüein mäf)rte länger aU bie in |^reunbe§gefcÜf(i)aft. ^mmer meiter murbc

benn auc^ ber 5(bftanb 5mifd)en mir unb jenen, unb jule^t na!^m id) bie» al»

ein ö)Ieid)ni5, inbcm id) mir fagte, ba^ nur ic^ aüein öon fo ^of)en @mpfin=

bungen erfüEt gcirefcn tnar, bie anberen aber ba» ©anje nur tnie fonft eine

ßuftbarfeit aufgenommen Ijätten. Unb ba tuarb meine leife 2;raurig!cit fd^ier

5ur SSitterfeit. S)enn tuenn felbft jene, meine ^^rcunbe, für bie ic^ bem

^cifter ©clüäfjr gegeben, ba^ fie ba» gleid)e ^euer erfülle tüie mid^, nid^t ben
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l^öl^eren 5luff(^toun(^ ber Seele kannten, hJte foUte erft bie c^to^c ^enge reif

fein für bie neue ^eit ber alten ©ötter? ^d), fe^r einfam tnar ic^ auf

meinem äßeg!

©old^erlei @eban!en erfüllten mi(i), unb fie motzten eine Sßora^nung beffen

(^elüefen fein, tüa» fi(^ nun öorBereitete unb bann begab.

@» toar nämlic^ ruchbar gen3orben, baB ^Jteifter Step§ano§ jene» Silb

einer !§eibnif(^en ©öttin, in feinem SBeinberge aufgebeert, ^eim 3u feinem

Sanb^oufe !^atte Bringen laffen, barinnen e» nun in einem ber ©emäc^er ftanb

unb öon i^m tnie ein tüa^r^afte§ ©otte§6iIb angebetet tüurbe. S)urc^ bie Sieben

ber ßne{^te toar aEe§ :§erumge!ommen unb fomit aui^, ba^ feine Schüler i^m

beigel^olfen ]§otten. 31un tüar ba§ 3}ol! in jener S^ii bereit» öoll §eimüc^

gärenben ^ngrimm§ gegen bie §erren, bie e§ au(^ immer noc^ a(» frembe

ßinbringlinge betrachtete, obfi^on fie bod) Bereite buri^ lange G)efc§lect)ter

!§ier auf bem ©runbe fa^en, unb ni(^t anber§ al§ gegen fie, gegen ben ©riect)en,

ja gegen i^n no(^ me^r, ha er, tnietoo^l i^eibnifc^er ©eftnnung öerbäc^tig, boc^

öon jenen gleic^toie einer ber if)ren gehalten ioar.

<So ^uben nun bie ^Prebiger in ben ^ird)en an, ha^ S5ol! gegen ben

5Jleifter ju öer^e^en, inbem fie i^n o^ne Umf(^retbung be§ offenlunbigen .^eiben=

tum§ bejii^tigten unb baburc^ bie ©erüc^te tüie mit einem f)eiligen ©igilt

beftdtigten, unb mit folc^em ßifer unb folc^er Überrebung fprac^en fie, baB

ft(j^ naä) ber ^Prebigt bie Raufen in ben Strafen rotteten unb etliche au»

bem 25ol!e felbft bie Stimme erl^oben unb nun no(^ heftiger gegen ba§ ^eib=

nife^e ©reuel rebeten, b^m fie ^ugleic^ alle§ Übel in ber ©tabt jufc^rieben: ba^

^axU 9tegiment, bie übermöfeigen Steuern unb ^^^fjuttn, bie Neuerung unb

ben Wi^tüa^^, öon btm einige auf i^ren f^elbern ^eimgefucfit U^aren. ^l»balb

aud^, gleic^tüie im ßinöerftänbniffe untereinanber , ftrömten biefe einzelnen

Raufen ^ufammen unb lüaren je^t ^unberte öon 5)Mnnern unb SÖeibern —
benn au^ nic^t toenige Sßeiber tüaren barunter — , bie unter fortgefe^tem

Särmen, be§ l^eiligen Sage» nid)t ai^tenb, jenem Sore äU3ogen, ba^ gegen

unfereg 5)leifter§ Sanbtjau» führte.

5luf biefem Sßege trof i^ öon o^ngefä^r auf ben 3ii9' ""b ba iä) fclbft

ber ^rebigt ongetöo^nt ^atte, Warb iä) fogleid^ inne, tocm bie bcbrof)lid)en

9tufe galten. Darum eilte id^ in rafc^em @ntici)luffe, um meine greunbe 3U=

fammenjurufen. ^ä) gebai^te, mit i^nen ju ^Pfcrbc unb loo()l mit Söaffcn

öerfe^en, ben 33orf§^aufen ju übcrljolen unb, fo biefer ^u unfere» ÜJ^eifter»

Sanb^aufe !äme, enttöeber ju öerjagen ober, toenn er in ber Übermacht toar,

bod) ben teuren ßef)rer burd) bie gluckt ju retten, unb biefer ^plan toar ge=

toifelic^ ber Befte. 3)ie ©efa^r, ba^ i^m ein Seib gcf($el)e, toar fe^r groB-

^nbefjen fuc^tc ic^ meine i^reunbe auf unb fteEte il)rer jebem mit fliegen^

ben SBorten meine Befürchtung bar unb bat unb befd)lt>or fie um ibren

SSeiftanb. 5lber ber eine lai^tc über meine Scforgni», ber anbere mad)tc

5lu§p(^te unb fdjül^te öor, eben ^cutc be^inbcrt 3u fein, inbem er mir fonft

beipflichtete ; ic^ jebod) !onnte töo^l bemerken, ba^ fie fti^ bie 2Bortc, bie aud)

fie öon ber ^anjel get)ört l)atten, jur äßarnung bicncu loffcn unb fürbcrljin

ni(^t§ mel)r mit bem ^Jieifter ju tun l)abcn toolltcn, um nid)t fclbft in il)rcm
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9iufe no(^ toeit ernfter flcföfirbet ju fein, nacfjbem fte fi(^ Bereits arg öer=

bäc^tigt f)atten. 60 toax ic^ ber einzige, bcr ben 5JZci[ter 511 retten gebuchte;

meine -Hoffnung, ha'^ jene mir ki^elfen tüürben, ^atte mic^ !(ägli(^ betrogen.

Unb bie§ trar e» ja, toaä i(^ in ben bitteren SlugcnBlicfen auf bem ^eimlrege

öon bem glorreichen 5lufer[ter)ung§3ugc ber ©öttin öorauögea^nt , in meinem
guten ©tauben jebod^ al§balb lüicber öergeffen ^atte.

So loar mir nun bie lange S^it, bie ic^ ba.^u Oertuenbet ^atte, meine

f^freunbe mit Sitten ju beftürmen, Oerloren, unb atö id) enblic^ baoon ablief

unb ganj allein mid) aufmachte, bem 2Reifter, toenn nic^t §ilfe ju bringen

— benn ic^ einzelner tüor ju fc^tuad^ —, fo boc^ i^n ju trarnen unb mit

i^m äu fliegen, ha toar e§ fd)on oicl fpäter, al§ ic^ oermeinte, unb fo fe^r

id) auct) mein 5Pferb fpornte, iä) überl^olte ben 33ol!§^aufen nidjt me!^r.

^mmer iä'^er ritt id), an meinem $ferbe rannen Säi^e, unb ba§ 3oit^ä^"fl

toar fo bicf befdjäumt, ha^ fi(^ ^loden ablöften unb an mir öorüberftatterten,

ol§ feien es tnei^e ^lad^tmotten, unb no(^ immer ging e§ mir ju fäumig, unb

ic^ ^atte !eine ©(^onung für bie gemarterten 2ßei(^en be§ 2iere§, tt)ie toE e§

aud) rafte. 5llfo crreid)te i(^ ba§ Sefi^tum.

2)a bot fi(^ mir gleid) ber 5lnblic! ber SSertoüftung. S)er ^aun um ben

©arten roar jum Steile umgebrochen, ber ©arten Oon h^m ftürmenben Raufen

vertreten. 5lber öon ben Seuten felbft fa^ id^ ni(^t§ me§r, fie mußten auf

einem anberen äßege abgezogen fein, ^c^ fprang oom $ferbe unb ioollte eben

ba» jitternbe Sier an ben Sorring fcftbinben, al§ id) eine ©timme mid§ anrufen

prte. ^ä) blidte bo!^in unb faf) einen ber ßnec^te be§ 5Jieifter§ mit 5U=

fammengefc^nürten .^änben unb ^feen an ber Srbe liegen, unb al§ ic^ il^m

bie ^effeln lijfte, ftöl^nte er Oor <Sd)mer3 unb fonnte fic^ !aum er!§eben, benn

fie Ratten i^m bei ber Übertoältigung arg jugefe^t. Unb mit flöglid^er

6timme bat er mid^, ouc^ ben anberen ^nec^ten ju Reifen, bie ebenfo tüie er

gebunben toorben toaren unb in anberen ©den unb äßinMn liegen mußten.

3d) aber rief: „3uerft jum ^eifter!" unb fc^ritt ooran in ha^ §au§, unb

ber Änect)t folgte mir mit toanfenben 6d)ritten.

^m §oufe toar e§ ganj ftill, unb ic^ toar barauf oorbereitet, ©rauen=

l^afte§ äu fd)auen, aber eine fonberbare Äälte in meinem ganzen Salute t)ielt

mid) ru^ig, unb toie bon einem unftc^tbaren ©cifte mit bem Ringer getoiefen,

fc^ritt id) fogleic^ auf iencn 9iaum ju, ino toir ba^ Silb ber ©öttin aufgefteüt

i)atten; Oor ber ©d)lr)ette jcbod^ l^ielt id) für einen 5tugenblid an, e^e id^

eintrat. S)a nun fa^ id) 5Jteifter ©tep:^ono§ auf ben ^liefen liegen in einer

breit^in jerfloffenen 2aä)c Oon Slut, fo bafe er loic auf einem ^^urpurtcppid)

lag, ftarr auggeftredt, .^aupt unb 3lntli| giaufig bcronnen unb ebenfo bie

S3ruft, Oon ber ba^ ©etoanb t)erabgeriffen loar. Unb ba^ Silb ber ©öttin

l^atten fie ^crftört, unb bie loei^cn krümmer lagen nun ringa um ben 2:oten,

ou(^ il)rer einige blutig. 3)e§ S5ilbc§ §aupt aber toar unOerfel)rt unb lag mit

feinen toten, pupiEenlofen ^ilugen unb ftarrte jur 2)ec!e auf, bie fid) ^art unb

ia^l über ba» ©emad) loölbtc, unb faft loie ein ^aHöoUer ^ngrimm toar in

biefem fteincrnen S^lid, gleid)fani über bie Ol)nmad)t, ba§ er nid)t bi§ in ben

etüigen .^immcl bringen !onnte, um oor il)m bie ä3crrud)tl)cit be§ ^JJtenfd)en=

gef(^led)tcy anjutlagen.
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2)er ^^ned)t lüar mit einem 5luf|d)iei in bie Äniee cjebrodjcn, ic^ aber ^ie^

i^n I)inau§fle^en unb nii^t ben unenblic^en ©c^merä biefe§ 9taume§ bnrc^ fein

pnbifc^e§ ©etoinfcl enttoei^en. ^d) fclbft [tanb nur tüortloö unb blicfte auf

ben @rf(^lagenen unb bie krümmer feiner ©öttin nieber; fonft §atte ic^ !ein

©efül^l öor bem Unfaparen, meine klugen nur aUein iüaren toad) unb nafimen

ba^ SSilb auf, unb fo feft grub ftd) biefe§ in meine (Seele ein, ha% id} e§

noc§ ie|t öor mir fe^e, iüenn mir je ber (Seban!e an biefe <Stunbe !ommt.

2)ann ging id^ fort.

Der Änedjt, ber inbeffen mein $ferb gekartet ^atte, bat mi(^ fle^entlid),

mit il^m nun auc^ ju ben anberen .^ned)ten p ge()en; i(^ aber ^atte !eine

©eban!en me!§r an fie, !^ie^ i^n fie felbft befreien unb ritt ^ur ©tobt äurütf,

o^ne auf ben ®ang meinet $Pferbe§ ju achten, noc^ auf ben 2Öeg.

S)a§ S)unM fiel über mic^ ein, unb id) ^ielt e§ für bie 9ia^t. 3)ann

aber leuchteten rote unb gelbe Solide auf in breiter ^ädjt unb riffen mic^

au§ meiner 2)umpf^eit. @in Jül^ler äßinb auc^ begann ^u tüe^en unb machte

bie ©inne !lor. ©in^elne I^ropfen ftogen mir in§ ^ntli^, ferne gegenüber fenfte

fic§ eine falbgraue ftreifige 2Bol!enttianb nieber, tam ober nic^t ^eron. 5iur

ber 2Binb öerftär!te fic^ unb h)arb 3um 6turm, ber bie @ebüf(^e an ber

©eite ber ©tro^e ouftnül^lte unb bie tfte ber Säume fdjlnong, ha^ fie fid^

lüie bie f^lügel einer 5}^ü^le breiten unb aud) fo fouften. Unb einzig ha^

©oufen öerno^m id) , !ein ©el^eul, benn bo§ ßonb log ganj offen. 5lber ein

©(^ouber !om mi(^ an tnie öon innerlichem ^^^roft, ol§ tüoEte ber ganje ©oft

mir im Seibe erftorren unb iüedte mir ein fold^eg ©efü^l be§ ®rauen§, bo^

oKeg, tt)a§ id} fo!^, gefpenftige ©eftoltungen onno!§m unb mi(^ noi^ tiefer

erfd)redte. Unb hti ben 3iotbli|en, bie no(^ immer ni(^t auff)örten, lüor mir,

bie gonje Sonbfc^oft fei mit frifd)em 33lut übergoffen, unb ic^ fol) fie mit

ßeibern öon Sloten unb ben tüei^en Srümmern äerfd^logener @i)tterbilber

überfät.

2)a getoonn ber ®eban!e über mi(^ ^Jloc^t, bie§ otte» fei ein furc^tboreg

©trofgeric^t be§ einigen @ottc§, gegen ben toir gefreöelt !^atten, mein ^JJleifter

unb aud) id). Unb ii^ gelobte in meinem -^eräen, biefem ft)ibergöttlid)en

^eibentum ööHig ju entfd^tübren unb, ftott äßoEuft ju fuc^en, ben ftrengen

äßeg ber §eilig!eit ju tnonbeln, unb tüie ic^ biefen Sßorfot^ gcfo§t ^otte, t)er=

lor bie ^iotur für mic^ i!§re ©c^reden, unb ob ber ©türm bie 23äume nod) fo

tüütenb umtrieb unb am öimmel bie S3li|e auffliegen inie (Sngel bei ^ovne»,

ic^ iüor ruljig in meiner ©eele unb üoU 3ut)erfid)t, bo^ ©ott mic§ burc^

oll bie SBirrniffe meines ^i^rtumi nun ^u feiner aBal)rl)eit unb ^lor^eit ge=

leiten toerbe. Unb aEmäl)lid) fönftigte fi(^ anä) ber 3lufrul)r ring» um mid),

unb bie ©pötna(^mittog§fonne trat bur(^ bie äßollen Ijcröor unb malte einen

großen 9tegenbogen ouf ben ^immeligrunb gerobe über bie ©tobt , bie nun

fc^on äiemlic^ nal^e öor mir log.

Unb mein ©cfül)l Inurbe öon folc^er ©ü^ig!cit, bo^ ic^ inicbcr ber jortc

.^nobe 3u fein gloubte, ber nod) mit fo reinen Singen in bie 2Bclt fol), olfo

boB fie für i^n nid)t§ olS eitel ©d)ünt)eit geluefen. 5lEc bie gnobeurcidjcn

Erinnerungen tomen tuieber, gleidjfom iuie ijrcunbc, bie louge fern gelucfcn
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ftnb unb nun äuiütf!cf)rcn mit neuen ©c^ä^en au§ un6e!annten Sänbern unb

bem alten treuen Slic! in ben Stufen, unb ic^ gebac^te aud) i^xa SSartoIomeo»,

ber meine 3üge jum @(cic^ni§ für fein Silbni» Unferer lieben i^rau genomnten

:^atte, unb ic^ backte baran, tüie er gleid) einem |)eiligen getoefen, öon ber

(Slorie ber SSerüärung umftra^lt. Unb ha toarb mir jenes 23enu§6ilb ju

einer öerruc^tcn Socfung beö Jeufely, unb baB eg jertrümmert tnorben unb

nun mit feinen toten 5lugen o^nmäc^tig 3ur S^etfe ftarrte, bie i^m ben öimmel

aBfc^loB- jum. unöer!ennbaren ©innbilb für ©otte» 6ieg unb ettjige 5l[Imad)t.

^a, bermaBen Ujar ic^ Don meinen ©efü^len übernommen, boB auc^ ^eifter

6tcp^ano§, ben ic^ boc^ t)eref)rt unb geliebt ^atte, mir aU ein 2Ber!5eug be§

Seufcll erfc^icn unb iä) bereute, je fein Schüler getriefen ^u fein, je feinen

betrüglid)en Sßorten ge(aufct)t ju ^aben. öin anberer öielme^r foßte nun

mein ^Jieifter fein, jener ef)rtt)ürbige gra Sortolomeo im tüeifeen §aar, unb

foUte mic^ feinen Ujunberbaren (5)otte§btcnft lehren, in beffen Übung ic^ i^n fo

heilig gefef)cn. ^cf) moEte 5JtaIer tüerben unb in meinen S9ilbern ber ^imm=

lifd^en ©nabenfönigin unenblicf)en ^Prei» fingen.

5Jlit biefem 6ntfc^Iuffe tarn ic^ fieim unb blieb ^^artnödEig, tnic auä)

mein 33ater mid^ anber» ju beftimmen trachtete. Gnb(id), al§ er einfa!^,

bo^ feine SBorte frut^tlofe ^Jtütje toaren, gab er nac^, inbem er mein Seben

burc^ fein Jßermijgen au»fömmli(^ genug Derfic^ert tnuBte, fo ba^ icf) ni(^t

naä^ jeitlicfjem @ute ju ftreben braud^te, fonbern miä) mit h^m 9lu^me al»

atteinigen 2of)n meiner Arbeit befc^ciben !onnte. 60 meinte er. ^dj inbeffen

backte auc^ nic^t an einen 9tu^m, ber meiner $Perfon tüürbe, fonbern nur an

bie 23er^errlicf)ung ©otte» burc^ meine äßer!e. S)ie§ fd^ien mir ber ^öd^fte

9iuf)m: ganj feine eitle ^(^§eit aufgeben unb gan^ ©otte§ fein. Unb ^ra

Sartolomeo inuBte ic^ einen öon biefen. .^ein 3eid)en an feinem Silbe, ge=

fdjmeige benn ein 9lamen, öerriet feinen Urheber, unb boc^ "max er feiig ge=

toefen, al§ er e» gefc^affen ^atte. 5Re^r mollte auc§ ic^ nic^t begel^ren. 5t(fo

trat ic^ mit meinem 5lnliegen öor i^n.

^d) fanb if)n in ber ^tUt, tüo er mic^ gemalt f)atte, in feiner bun!eln

^utte am l^^enfter fi|en, bie |)änbc gefaltet toie ^um ©efaet, ben Stic! in ba§

£anb ^inau» gerichtet, unb e^ fc^ien mir, er bete; feine ßippen ober beU^egten

ft(f) nic^t. 6r tuaubtc fic^ nad^ mir unb ernannte mid) fogteid); benn feine

5lugen haaren tro^ feinen t)o§en 5llter§ noc^ f<^Qi^f wni> ungetrübt. Unb er

ftanb auf, ctlDas mü()felig auf bie 2lrmlef)ne feine» 6tuf}(e§ fic^ ftü^enb unb

fe^r gebeugt, unb fragte:

„2ßa§ fann ic^ für bic^ tun, mein ©o^n?"
3)a lüar id) Don feiner (^f)rtriürbig!eit unb h^m milben Zon feiner SÖßorte

übertüöltigt, baB ic^ if)m ju S^Bcn ftür,ite, feine manfenben ^nie umfd^Iang

unb mit ftürmifc^cn iöitten in i()n brang, er möge mic^ feine Äunft lef)ren.

Unb bann unter 2räncn beid)tete id) if)m oEe», meine '-l^erirrung unb meine

9iüdfef)r burc^ ©otteg ©nabe.

5)arauf fprad) er, nacbbem er mic^ aufftet)en gef)eiBen: „2)u i^aft ben

rechten 3Beg gertä^lt, um ben liüften biefer SÖelt ju entfliegen, ^n ber

33er^errlid)ung ©otte» unb feiner ^eiligen liegt bie groBe Jj^cui^c. 33on bem
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2öei6e !ommt aEe ©ünbe. 2l6er feine Socfung fei bir nur ein 5(nfpotn, bein

Sefien no(^ me!^r ju ^eiligen. 5lu(i) id) tuor nic^t immer fo [tili in meinem

Öerjen. Unb no(^, aU iä) fc^on ber SSelt entfagt ^atte, toarb mir in meiner

eigenen ^unft, mit ber ic^ ©ott bienen InoEte, bie 3]erfuc^ung. 2)enn e§

gefd^a^, ha^ ein Silbni§, ha§ xdj in ben Sogen aU ha^ einer -öeiligen matte,

in meinen 9Md)ten ju öerruc^tcn Sräumen tuarb unb mir ha^ 2]or6i(b Dor=

täufc^te, ha^ mein SÖlicE ethjan geftreift unb öetoo^rt ^atte. Unb barum, a(»

iä) am (änbe Unfere liebe fyrau felbft malen tootlte unb mir ber $pinfe( öer-

fagte, na^m iä) ha§ ©Iei(^ni§ öon bir, ben ic^ einen frommen Änaben toufite,

auf ba^ lEein Böfer @eban!e meine ^eilige ä>er5Üdung trübe. Seither ober

rut)t meine §anb, benn nidjt tüiebcr toogte ic^ noc^ biefem ein ^ilbni» äu

malen, inbem ic^ befürchtete, niemoI§ lieber fo §o^e§ unb 9teine§ ^u er=

reichen. Unb meine .^onb ift olt unb äitternb geworben. 60 ft|e id§ nur

om fyenfter unb blide in @otte§ Sonb, unb meine gonje ©eele ift $reiy unb

©ebet. 5lber bo hu mic^ bitteft, bic^ ju untertoeifen , toill iä) e§ bir nic^t

öerfogen, toeit ic^ Oer^offe, bu tüerbeft bem §errn noc^ üiel ^errlic^er (5()re

geben mit beiner jungen ^roft, oI» i^ je öermoc^t."

35on biefer ©tunbe on n^or ic^ be» efjrtoürbigen f^^ro S5artoIomeo Se'^rling

unb iüucf)» mit jebem Soge in meiner ßunft. 5ln 5}hifter <Bkpb,ano^ bockte

ic^ nii^t me^r unb §ätte ouc^ nii^t on i^n beulen mögen, um nii^t in meiner

gottergebenen (Sefinnung üerftört ju Inerben. 2)iefe ^eibnif(^e ^^\t tüor für

mid§ öerftoffen unb öergeffen. Unb ic^ pflog ouc^ feinen Umgang me^r mit

meinen einftigen ^reunben, folonge biefe nod| in unferer ©tobt blieben , unb

mieb e§, i^xzx einem ju begegnen, unb au(f) fonft tüic^ i(^ benen ou§, bie iä)

kannte, nur borouf beboc^t, tüie i(^ mic§ in meiner neuen i5^ertig!eit üerooK^

lommnete. 2ie^ ii^ ober ben $infel ru^en unb fofe altein ju öaufe in meiner

el^emoligen ßnaben!ommer, bie id^ onno^ beJuo^nte, fo fc^rieb id) allerlei

9teime p ©otte» unb ber ^eiligen ^ungfrou @^re, unb f^rieb fte mit öielen

bemütigen 5ln!Iogen meiner felbft unb meiner frü()eren 3}erfünbigungen, folnie

au(^ oft mit Erinnerungen on meine fromme unfdjulbige ^inb^eit, unb bie§

füHte mein ^erj mit befonberer ©u^e gleii^fom ol» blüf)e barin ein gonjer

9lofengorten. £)ie onberen ©ebii^te ober !^otte \ä) oüe im 3^euer öerbronnt.

Unb üud} in ber J^unft ju reimen tnorb ic^ mit jebem Soge gef^idter, fo boB

mii^ foft tüieber ber tueltlii^e ©tolj an!am, ber m\^ öor mir felbft ju bem

erften S)i(^ter in ber ä^ol!§fpral]e erf)ob, ober meine !S)emut in ©ott über=

lüonb i^n no(^ jebegmol, toonn i(^ i^n fid) regen fül)lte.

S)enno(^, iä) meine: tro| meiner ööEigen 5lbgefc^ieben^eit öon ben 5Jlenfd)cn

unb ben Sänften ber Sßelt, erhielt id^ öon o^ngefö^r ^unbe borübcr, boB ber

5)leifter, nod)bem mon if)n ermorbet unter ben Srümmern feine» ^itbe» ge=

funben, ^ufamt biefcn an berfetben ©tetle öerfc^orrt tüorben tnor, ioo tnir

unter ^^odelfd^ein bie 5tuferfte^ung ber ©öttin gefeiert t)attcn. Unb eine

fonberbore SBefjmut ergriff mid) über biefe .^unbc, unb foft nii^t fo fetjr bev=

t)alb, ineil bem 5Jleifter jegtic^e c^rifttii^e äBeif)e ücrfogt luorben, tüoy mir

au(^ überoug fd^merjtid) lüor, oly in bem ©eboufen, tric er nun mitfomt hcn

Srümmern feiner (Söttin in ber (Srbe log. Unb idj bockte an jenen fdpncn
Seutjdje 9luiib(c{;aii. XXXVI, 10. 2
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^opl ber unöerfcTjvt qcöIicBcn tüar, unb backte, tuie er nun in ber @rbe liege

iinb noc^ mit feinen toten klugen ,^um Fimmel ftarre, ben je^t bie ft^n^otäe

6rbe öor if)nen öevf^lo^, unjät^Iid) traurig, oBnjo^l auf ben Sippen nod^

immer ieneö njunberbare fönabenläd)eln mar, ba§ aud) mir gelä(^elt ^atte im

^adelfd)ein ber 51a(^t unb bort in bem ©emac^ beim anbrec^enben Zag^. Unb

ic^ bälgte, inie öieÜei(^t mieber einmal eine 3cit lam, mo auf§ neue eine

<5e!^nfu(^t naä) ben alten (Söttern bnri^ bie ebelften ©eifter ging, unb inie

bann äßeinbergSleute burd) ^^u^aU miebcr an jener ©teEe gruben unb ben

^op] ber ©üttin fanbcn — nun einzig ben ßopf no(^, benn ha^ anbere toaren

nur unlenntlic^c krümmer, unb mic bann jene no(^ über biefen !argen i^unb

froljlodten unb in ßntjüden ausbrachen unb barauf ha§ §aupt al» ba§ ber

grou 35enu§ beuteten
; fie er!annten e§ noc^ an bem unbergänglid)en gDtt=

liefen Säckeln.

S)iefe ©ebanlen bctnegten mic^, unb \ä) ^ing i!^nen einige 3eit nad^,

o^ne fie jurüctjumeifen , meil fie mir fü^ tnaren; bann aber entriß \ä) mid^

i^nen unb öerbommtc fie unb fud)te fie burd^ leibenfc^aftlidje Eingabe an (Sott

unb bie :^eilige Jungfrau ju büfeen unb au» meinem ©ebäc^tniffe ju tilgen,

ma§ mir au(^ alSbalb gelang.

5lber nun mor mein innerer ^rieben ba'^in. ^mmer tnieber regte fid^ in

mir ein (Seift, ber mi(^ Pon neuem auf ben 2Beg be§ 3]erberben§ fü!^ren

tDoüte, unb feine Sodungen lüoren ftar!. ^tnar am 2^age mu^te id^ "mir einen

treuen Sc^u^geift, ber mi(^ öor jenem SSerfui^er bema'^rte : meine ^eilige ^unft

;

in ben 5M(^ten ober toar ic^ i^m mad)tlo§ Eingegeben unb toar ha tnie ber

Sßanberer, ber auf einer gefäf)rlidien 3Biefe eingefd^lafen ift unb mit bem

nun bie 9lac§tmo:§ren in ber ©eftalt bul)lenber grauen il^r öerru(^te§ ©piel

^aben. Unb gequält unb in 6d)am fu^r ic^ auf unb ätnang umfonft §änbe

unb Sippen ^^um ^eten: bie' ©eftc^te tuoEten nid)t tneid^en. 5Da ftonb \dj

bann auf unb trat tnieber mie einft al§ .^nobe an ha§ ^enfter, unb gab

meinen glü^enben ßeib ber lalten ^kd^tluft prei§ unb taud)te meine üppigen

klugen tief in ba§ lü^U ßid^t ber emigen §immel§fterne. 5lber auc^ ba§ gab

nic^t ben PoUen fyrieben unb inar !eine @elig!eit me^r tuie bamal» in ben

ßnabcnjaljren. ^ennoc^ lie^ id) no(^ geraume 3eit ^ie 2Serfud)ung nic^t

5Jlad)t über mid) geh)innen unb lebte heilig cor @ott tnie öor ben ^Jtenfc^en.

5ll§balb iebod) tuarb mein innere§ ^euer ein fo mächtiger ^ranb, ba^

er mein gan3c§ S3lut ergriff unb tuie ein ftete§ Einige» lieber in mir tüar,

ha§ midö fo l^eftig quälte, ba^ ic^ mandjmal nal)e baron mar, burc^ eigene

.^anb bicfe§ pcinbolle ßeben ju enbcn. ^a, mi(^ bebünlte, mcnn id) mir mit

einem fd)arfcn ^Jlcffer bie 5lbern bur(^fd)nitte unb ba§ l)ci^e Slut in breitem

2[ßalm entftrömcn liefee, fo muffe Cy ein SBo^lgcfülil fein, unb oft lonnte ii^

nur fd)tt)er miberftcf)cn, fo ju tun, mcnn iä) eine Mcffcrfd)ärfe aufglänzen fal).

S)ann jcbod) lamen anbcrc ©ebanfen , unb id) erinnerte mid^ jener 2;age, in

benen ic^ ben S3egicrbcn mcincö ^leifd)Cy miKig nachgegeben l)atte unb frei

Don fold)er ^öebrängniö gcmcfcn mar.

Unb in einer 9Jad)t t)erlief3 id^ l)cimlid) ba» öau» unb fud)te mieber ioic

einft meine Suft. Unb obmot)l mid) barauf eine unfnglid)e ')icue befiel, fo
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ging i(^ bort ha an oft cjenug jene ^ettnl{($en SSecje. Unb triebt allein fte

tüorcn mir SBoHuft, fonberrt auä) tneine 9ieue unb ^erfnirfdjung, ja jelbft

meine S5ei(^te unb bie (jlüf)enbc ©d|am, bie mi(^ tüä^renb beffen Befing. S5or

ben ^enfd^en aber lebte iä) annocf) ^eilicj, unb niemanb tüu^te babon, toie

iäi e§ in ben 3^ö(^ten trieö. Unb mein 2lntli| üerriet mid) auä) je^t nict)t,

inbem fi(^ meine SSerberönig nii^t im geringftcn in meinen 3ügen ausprägte,

biefe öielme'^r no(^ ftets ben 2lnf(^ein ber Xugenb Behielten.

6§ !Qm aBer mit ber ^eit, bo^ mir meine SBeic^ten !eine SßoIIuft me^r

töaren unb ic^ fte für unnü| eroi^tete unb häufig unterließ, unb foIcf)crma^en

ertüieS fic^ bie SBeru^igung, bie id) mit ber §ingaBe an bie Sünbe ^u erfaufen

geiüö!^nt I^atte, al§ trügerifc^ toie aEe§ ©lud, bo§ ber S^eufel un§ eine 2BeiIe

tüol^lfc^meden lä^t, Big bo^ e§ feine natürli(i^e S3itter!eit offenBort, unb ftatt

beffen tnurbe mir je|t bie 3it)iefpältig!eit meineg I)eimli(^en 21un§ unb meines

2Sefen§ bor ben ^enf(^en berma^en ju ÜBerbru^, ba§ i^ fie tbie eine ßaft

t)ätte bon mir tuerfen mögen, unb ba§ je e!^er, ie lieBer. 5lBer e§ Bot ftc^ !ein

5lnlo^, fonbern iä) mu^te in biefer ßüge tüeiterleBen. Unb au(^ meine 35u^t=

f(i)aften Inurben mir fo am ßnbe ber^a^t, unb ftatt fie aufzufüllen , irrte ic^

bie gan^e 9ia(^t Bi§ an ben ^Jlorgen nur in ben ftiEen bun!eln ©äffen um^er,

o!^ne !^\ütä unb 3iel. ^Jlein ßeBen beuchte mir fe^r elenb, oBtt3of)l \^ mic^ in

ber 5Jlol!unft Bereite meinem Se^rer üBertoa(^fen fa^ unb barüBer tüo^l Be=

friebigt fein !onnte. 5lBer ha§ eBenfo ma(^te mir nur geringe f^reube. Unb

bann !am mir b3o!^l mani^mal ber finftere ®eban!e: D, läge boc^ auä) i(^

BegraBen bort in bem äßeinBerg mit meinem einfügen ^eifter unb jenen

treiben 5Rarmortrümmern be§ S3ilbe§ ber berru(^ten ©ottin, bereu Opfer auc§

iä) toax fo tüie er!

£)amal§ nun in einer ^lac^t — unb e§ tuar eBen im ^olben 5lpril —
tbor e§, ba^ iä} tüieber bie 6tabt burd)ftreifte unb bon bicierlei @eban!en

Betbegt tüar. £)ie ßuft tnar fe!§r milb, unb iuenn iä) on ©arten borü6er!atit,

fo grüßte mic^ f(^on ein feiner ^uft bon ben Blü^enben (5träu(^ern üBer bie

5Rauer, unb huxä) bie ^a^nenf(^reie erfc^oH auä) ba§ ftlBerne 3tt)itf(^ern ber

erh)od)ten 6ingbögel, benen biefe fü^e 3^1^ tüieber bie melobtfc^en jungen

löfte. Unb tbunberBar milb ttjoren aEe i^orBen Bei bem ganj allmählichen

?lufbämmern be§ 2age§. 2)a fü'^lte id) einerfeitg fo red^t bie trüBe SSertnirrung

meineg ßeBen§, unb ein 'heftiger 5lBf(^eu gegen alle 2Belt unb aui^ mic^ I)ütte

mi(^ fii^ier üBermannt, tbenn nic^t, ber fteg()aften ^Rorgenröte glei(^, am öft=

lid^en ^immel jur felBen !^ni ftd) cBenfo mädjtig aud^ bie 6el)nfud)t cnt=

faltet l^ätte, ein neue§ ßeBen 3U Beginnen in 2i>al)rl)eit unb £)ffenl)eit bor

@ott unb ben ^hnf(^en unb bor mir felBft. 2ä) ^ätte biefe 6tabt mit i^rcn

Beengenben dauern toeit ^urüdlaffen unb l)inau§fliel}en mi3gen in baS Sanb

brausen, tüo nun ber S'tül^ling feinen Blumcngefd)müc!ten -S^errfdjcrftaB fd)lt3ang,

unb bort ein feiiger Siebler tt^erbcn, ber al[e§ ©etrieBe fonft bergeffcn fiat

unb nur ben ©(^mettcrlingen 3uftel)t, tuie fie üBer bie JilMefc fpielen, unb ben

Sorten 2ööl!(^en, tt)ie fte, tneiBen 3)auncnfcbern gleii^, bnrd) bie boÜBlaue Suft

l^injiel^en. (^inc ^nfcl ber ©cligfeit träumte id) ringy um mid), unb tuie id)

fo träumte, tüar id) fd)ier fd)on bal)in cntrüdt. 2)ort ttjar leine ©ünbe, lein
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Seih, ni(^t§ ^im!Ie§, 6rfd)redcnbc§, nur eitel ßi(^t unb ^^reube, bie Jüal^r=

!^afte cjolbene 3ßit, Ino ber 531cnf(i) jelbft iiod) tüie eine SSIunxe h)ar, bie nur

BIüf)t unb ©onnc in il^ren ^eld) empfängt, ober fonft nichts tnei^, !ein

S5erc5el)en fürchtet unb nid)t nier!t, luann fie ttJelft, unb !^infin!t nur toie

jum 6c^lQf.

2Bie iä} in fold^en ®eban!en fd)ritt, getüa^rte iä) öor bent l^ol^en %ox

cine§ cbeln .^aufe§ eine f^rauengeftalt, bie bort auf ber S^reppe fa^, in i'^rent

tuei^cn 5lad)tgcioQnbe, boS öon bcn ©(Ratten BlöuUd) crfd)ien, über bog aber

fd)on Qud) ber rötlid)c ©d)ein be» 5Jtorgcn§ glitt. 3^^^ |)aai', ^ci^ gefponncnent

9iotgolbe glid), fIo§ if)r öoE unb breit über bcn 5laden; äufammengefun!cn

fa^ fie, bie |)änbe um ha§ eine ^nie gefponnt, unb blidte mit tief be=

fd^atteten klugen bor fid) I)in. 5Jlir ioar e§ nur tnie ein SSilb, ein S;rQum=

gefidjt, um fo me!^r, qI^ jene föeftalt ganj regio» fa^. Unb oft ja toar e§ mir

fo, jumal, feitbem i(^ mic^ ber 5)lal!unft befliß, bo^ meine 5lugen plö^Iid^,

obJDol^l i(^ bei tnadjen ©innen tüor, eine 6rfd)einung ööEig leibhaft öor ftd^

fo^en, bie bod^ einzig nur au§ meiner ^^antofie ftommte. 5lber biefe§ ^ilb

tüic^ ni(^t al§balb irieber lt)ie jene anberen, alfo ba^ mein ^^i^eifel f(^loanb.

Unb fo trat id) ju bem f^rauenbilbe näl)er unb fprac^:

„2Bq§ fitjet ^^r !^ier im 5lQd)tgelt)anbe unb feib fo traurig?"

2)aranf erlüibcrte jene, unb no(^ lyöxt id) i^re ol^negIeid)en fü^e ©timme,

in ber jcbot^ !eine 5^Iage nod) felbft ein £eib ju ^ören tnar, lüie'fie fpra(^:

„fraget nic^t!"

3c§ aber tüar berma^en gerül^rt öon biefer 5lntlt)ort, ba^ iä) aufrief:

„2Ba§ immer gefd^e^en fei, fo ;3f)r meineg 3)ienfte» bebürfct, fo befc!§Iet über

mid); id) bringe @u(^ bi§ an§ (Snbe ber SSJelt!"

Da blidte fie auf, unb au§ htm ©d)atten fa'^en mi(^ 5lugen an, bie auäi

fo tief grau hjaren unb bod) Jnie erfüllt üon einem gel^eimen Seuc^ten, unb

bann fprai^ fie mit öerl^altener, faft !^artcr ©timme:
„3a- bringet mic^ fort bon l^ier, tüo immer !^tn, nur fort. 2)enn inenn

fie mid) ^ier finben, fo inerben fie mi(^ töten!"

2Bie iä) foId)e§ öerna^m, inar id) fo überwältigt, ha^ mid§ fd^ier eine

O^nmai^t befing unb iä) nieberftüräte, unb öielmalS i^re .f)änbe !ü^te unb

2Borte ftammelte ol^ne ©inn loie in Serluirrtl^eit ; unb fie lie^ mii^ getüäl^ren.

S)ann tat id) meinen flautet ah unb legte if)n um il)re ©d)ultern, unb

ba fie nur ganj leid)te Bä)ui}C an ben i^üfeen trug, na!^m iä) fie auf meine

5lrme unb ganj an meine ^Bruft unb fo fd)ritt iä) mit il)r ineiter burd^ bie

nod) immer fd)lafcnbcn (Soffen, bod) forgli(^ im ©(Ratten ber 5Jlouern bal)in,

bafi mi(^ !eincr erfpät)e, ber ettoa fd)on erlr)ad)t tüor.

©0 fam id^ an§ 2;or unb traf ben .^üter bafelbft annoc^ in fd^toerem ©d^laf.

£)f)ne mid) red)t jn er!ennen nod) meiner liolbfeligcn 23ürbe ^u acf)ten, i)ffnete

er auf baö ©clbftüdE l)in, bay id) il)m in bie ^anb gcbrüdt l)atte, unb id^

fd)ritt burd) baS S^or unb ftanb mit einem 'OJlale im üoüen '*JJiorgenfd)ein.

5iod) immer Inar eö mir luie ein 2^raum. S)enn aEe§ luar fo nnmöglid),

fo fonberbar. 5U)cr in meinen Slrmcn f)ielt id) ba» ^rauenbilb, unb al» id)

niebcrblidte, fd)icn e», bajj fie fd)lief, aber il^re Sippen läd)elten, al§ r)ielte
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fie nur bie 5lugen ju. 3)a cift faf) i(^, tüie fc^ön fte toar. Unb t§r fonnen=

rote» §aar ^atte ft(^ um meinen %xm. gefc^Iungen, unb meine §anb füllte

e§ toie !ü^Ie toeic^e SöeHen. äßie trun!en toax mein ganje» SBefen, unb

meiner 2;räume juöor gebcnfenb, ]pxaä) i(^ ju mir feI6[t: „^ürtoa^r, nun

fc^reite ic^ bem Sanbe ber ©elicjen entgegen; e§ ift bie Erfüllung." Unb ic^

toar in mir getnittt, mit bem alten ßeöen ööUig gu brechen unb ein neue» ju

beginnen nac^ meinem ^Traume. S^leit^tum, 3tu!)m, ben 5Ibel meine§ @e=

)c^Iec§te§, alle§ lie^ ic^ hinter mir toie bie 8tabt, ber ic^ entfc^ritten toar,

unb !ein leifefter ©ram um ad ha§, tt)a§ i(^ tierlie^, regte ftc^, bielme^r 6e=

toegte mic^ eine fo freubige 3ut)erft(^t, aU toäre ic^ ein junger ßönig, ber mit

jebem Schritte ineiter unb toeiter fein Blü^enbe» 9leic^ erobert, unb meine

^ugenb toar mein tr)o!§r^afte§ Königtum.

2)ann tnieber fi^lug ha^ tüunberbare f^rauenBilb feine 5lugen ju mir auf,

unb nun toaren fie l^errlic^ Blau öon htm |)immel über un§, ber ftc^ in

i!§nen fpiegelte toie in einem gong floren Söaffer. 3)a rief ic^:

„Sagt mir ßuern 9iamcn, i^ Bitte 6uc^, ha^ iä) @u(^ nennen !ann mit

feinen breimal fü^en Sauten!"

S)o(^ toieber nur toie guerft f^rac^ fie:

„f^raget nic^t!"

^ä) oBer preßte fie feftcr an mic^ unb bann — fo leitet toar fie mir —
!^ielt icf) fie ber Sonne entgegen: „So foßft bu mir .'pelia l)ei^en! Stra^Ienbcr

§eIio§ bort brüBen üBer ben Sergjügen im ^immetsBIau, fie^e I}ier beine

Srfjtoefter!"

Unb fie ftüfterte: „5lenne mic^, toie bu toiUft, ic^ toitt ben 9Zomen tragen,

ben bu mir giBft, benn bir ban!e i^ mein SeBen."

Unb bann, al§ \ä) ben äßeg aBfeit§ öon ber öeerftra^e naljm unb einen

Sötefenrain ^infdjritt, tooEte fie, id) foEe fie au§ ben Firmen laffen, benn fie

toürbe mir f(^toer fein, ^d) aber rief bagegen:

„5Ummerme^r fü^Ie ic^ beine ßaft ! ^Hr ift öielme^r, al§ trüge i(5^ einen

ßngel unb trüge i^n gurüc! in fein etoige§ 5Parabie§."

2)od§ fte Bat mic^, unb fo lie^ i(^ fie. Unb nun fc^rittcn toir beibe haf)in

bur(^ ein blü^enbeg Sßiefentanb, bo§ mit bem 5)lorgcntau gleid)toic mit

taufenben @be(:perlen befät toar, unb gtoifc^en ^ol^en §o(men unb Stengeln

Tratten S:^3innen i^re 9le|e geft)annt unb auä) ha funfeiten fie toie an feinen

Silberfäben. Unb iä) ]ai) aüe», unb mir toar, jum erftenmal fä^e \ä) all

biefe $)3rac^t be§ toonnigen 5lprilmorgen§, unb mein ganje» äBefen jerflo^

gleictifam in§ SSeite, ba^ iä) mic^ überall fü^^lte, too^in nur mein S3lic! brang,

bort an ben f)ügcllel)nen felbft in ber fyerne unb oiel ferner noi^ in bem

leuc^tenben |)immel, ber toie öon reinem blauen Sc^mcljfluB toor, gang burd)=

fid^tig. Unb ic^ fc^ritt nur in biefem ©efü^le unb Derfäumtc faft, be» fü^en

i^rauenbilbeg ju atzten, ha§ an meiner Seite fd)ritt; aber toenn ber 5Jtantel,

ben i(^ ir)r um bie S(^ulter gelegt b^ttc, an mic^ ftrcifte, toecEte mir bie

blofee Serüljrung eine f)olbe SSejauberung , unb id) beugte micl) ju i'^r unb

!ü^te fie in bo§ golbene ."paar (ficbenmal geläutertes ©olb fürtoal)r in ber

]^0(^^ellen Sonne !), unb fie toef)rtc e§ nid^t.
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6oIc^ertr)cifc iüar unfer SBanbern. 2ßir fjatten !cine Sorge, ^n cine§

£anbmanne» .öau§ crr)iclten löir ©pcifc unb einen frifdien Srun! 5DIUc^ unb

äocjen bann luieber iuciter, oI)ne ein ^\d ju Iniffen nod) eineS 3U Bcbenfen.

SBoren tüir mübc, \o 60t nn§ ein 5ßaum an bcm äßege üi^ligen Schatten, nnb

ha^ jarte ©ra» baruntcr tuor föftlidjer al§ ein 2cp^)ic^ ou§ ^Perlten ober

i^nbicn felBft. Unb bann im ©piele luanben tüir bie fc^Iit^ten Slumen, bie

ring§ um nn§ Blüljten, ju langen ßränäen unb 6el)ingen un§ mit ben ®e=

tüinbcn, it)ie ^inber tun, unb leisten baju unb nannten un§ ^priüönig unb

5lpriltönigin in ber füjjen Sprache ber 5Proüence.

(Einmal jebodj trafen tüir auf einen tüitben 9lofenftrau(^, ber üBer unb ü6er

in 58Iülen ftanb unb glci(^ tüic eine ßauöe Inar, rcdjt, aU fei er öon ber ^inne

felbft gcfi^affen, unb in ber £uft tüar f(^on ber §ei^e Dbem be§ ©ommer§
unb !ein 3JogeI fang, al§ fc^ritte nun ber alte ^icgenfüfeige ®ott ^an burc^

ba§ Sanb mit feinem .^örncrl)aupt, bie f^löte an ben Sippen: l^alte ben

5ltem an, benn fe^t eben — jeljt eben Beginnt fie ju tönen! Unb ha ^attc

un§ 5)linne ba§ 9teft bereitet. ®a blieben tüir bi§ ber 5lbenb einfan! unb

blieben bie ganje 9Za(^t. Unb iä) l)otte jene §olbfelige mit 9iofengetüinben

belräuät, Ütofen i^r in§ §aor geflochten unb i^r tüeifee§ (Setüanb gefi^müdt,

unb fo ftanb fie t)or mir in bem milben 2)lonbcnlic^t l^errlic^er ol§ irgenbein

(Sefd)ijpf biefer @rbc, traumfelig lö(i^elnb, mit !^od)glül)enbcn SCßangen unb

feudjte 2run!enl)eit im SSlid.

„|)elia," rief iä) bo, „nic^t mit tüilben 9lofen nur, mit alten !oftbaren

ßbelfteinen tüilt ic^ h\^ f(i)müc!en; meine ftol^e 5^önigin foüft bu fein, unb

alle, bie bid) erfcf)en, foKcn bir bienen!"

6ie aber lä(^clte blo§ nnb fagte nid)t§.

;3d) tüei^ nii^t met)r, tüie öiele Sage tüir alfo burd^ bo§ ßanb jogen,

benn nur jener ad^tet be§ £aufe§ ber 3e^i» ^er fi(^ t)on bem näc^ften 5Iage

©lud erhofft ober jum tüenigften 2inbcrung feine§ @lenb§; unfer ©lud aber

toar t)oIl!ommen.

3)ann iebod) gelangten tüir an eine ©tabt, üon ber id) tüu^te, ba^ bafelbft

ein ^ürft bon großer ©eneigtljcit für bie fünfte l)errfdjte, unb al§balb bcfc^lo^

\6) Bei mir, ifjnt meine 5Dienfte auäubieten. Unb fo trat id) öor il)n, unb

inbem id) il)m barlegte, ba§ id^ einer ebeln ^rau tücgen au§ meiner §cimat

fort fei unb ®ut unb ©elb ^urüdgelaffen ^abc, empfa'^l \ä) mid) feiner ®unft,

t)on ber id) fo t)iel 9iül)mlid)e§ anentt)albcn bereite öernommen, nur mijge er

mir gcftattcn, it)m meine §cr!unft, ja felbft meine 3.Naterftabt 3U t)erfd)tücigen,

tüenigcr um meinet= al§ um jener ebeln ^rau tüillcn, t)on ber ii^ ieglid)e

^Dlutma^ung fern t)alten tüoEe.

S)er y^ürft nun öcrftanb fold^eS fel)r tüol)l, unb inbem er mic^ allfoglcid)

feiner .^ulb t)erfid)crte, fprad) er bie 3ii^crfid)t au§, ba^ ftd) meine ^unft

betüäf)ren tüerbe, nnb tüieö mir in feinem eigenen 5patafte eine gejiemlid^e

äßoI)nung an, fotüie and) einiges 33argelb, bamit id) für« erfte t)or Dlöten

bctüa()rt fei. 3)enn er mod)tc tüol)l gcmcrlt l)abcn, bafj meine (Sctüanbung

abgetragen erfd)icn, nnb ha'^ mir ber ^JJlantel fel)lte, ben fonft ein 9teifenbcr

ju tragen pflegt.
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^enc ^olbfelicje aBcr Ijottc iä) mä)i öor i^n geBra(^t, tücil ftc no(^

tüeniflcr fc^idEücf) gcüeibct "max aU iäj unb mancher tüofjl über ftc gelacht unb

gcfpottet fjötte, tücnn ftc itit ^lac^tgeltjanbc, ttur mit metttem 5J^anteI um bic

©^ultern, öor bem l^ürften geftanbcn l^aBcn iüürbe. Uttb boc§, fo ^crrlicf)

unb !ötttglid) toar ftc, bo^ nictttanb bc» ©eiDanbc§ f)Qttc ac^tett tttögett, fonbern

jcber tjor folc^cr Schöne bas- ^ttie gebeugt l^ättc, unb 06 fte ha^ elcnbe ©ctuanb

einer Bettlerin trug.

60 tnar i($ inbeffcn tooi)! öerfefjcn unb fiegog mit jener .^olbfeligcn bie

©emäc^er, bie mir ber f^ürft Beftimmt ^ntte, öerf(i)affte un» neue ßleibung

unb mir in§6efonbere alle§, toa§ ic^ jum Wahn nötig ^atte, unb Begab mi(^

Qn§ 2Ber!.

Um !urä 3U fein: icf) geigte mic^ in meiner ^unft bermoBen gcfc^icJt,

ha^ bcr f^ürft mi(^ mit §uIbBetoeifcn üBer^äufte unb bie ^öi^ften äßorte noc^

äu gering fanb, mic^ ju rühmen. Seinen ßimaBue nannte er mii^ unb mcf)r

al§ ßimaBue, ben erften 5Jla(er unter allen, i^ren dürften, unb aU ein gleicher

nannte er mi(^ SSruber unb Begehrte, bo^ and) id) i^n fo nennen foUe, too^u

fi(^ jeboc^ meine §offart niemal» öertüog.

2)ie anberen ^Jkter an feinem §ofe mußten, oB toiEig ober gebrungcn,

meine ^ö^ere ^unft anerfennen, unb oB ätoar aucf) 5ieib unb 5)iiBgunft nic^t

ru^^ten, mein S3erbienft 3U berüeinern, fo tüar jener gürft boc^ fo er^aBen

üBer ha§ niebrige @eään!e, ha% er nur fagte: „Safe bie§ SreiBcn in 9tu§e ge=

tüä^ren; bie 6onne achtet auc^ be§ 51a(^tget}ögel§ ni(^t, bem fie jutniber ift,

fonbern ftra'^It unb leuchtet in unüerfiegBarer §errli(^!eit." @rnfte §änbct

mit mir ju Beginnen, toagten fie aBer nic^t, einerfeit§ um be§ fyürften toitten.

Bei bem auc^ fie in ^rot ftonben, anberfeit» auc^ barum, incil iä) mi(^ in

aßen ritterli(^en fünften eBenfo gef(^i(ft ertnieS tüic in bcr 531alfunft, unb fo

mi(^ einer Beicibigt ^ätte, tüäre er lt)of)l öon meinem ®egen arg in bie @in=

gehjcibc geBiffen Sorben; fo fonnte man ni(f)t öiel iüiber mi(^. 3:ro^ meiner

^ugenb mußten fie mir ben 3tu^m laffen unb ftc§ mit ben geringeren 5trBeitcn

Begnügen, bie iä) i^nen üBcrIicfe.

S)enn alSBalb tüar e§ an mir, bie $läne ^u matten unb fie bem dürften

5u unterBreiten. Unb alfo gefc^a^ e§, ba'^ fein $|3a(aft nad) meinen 3tngaBcn

auf ha^ prä(^tigfte neu au§gcf(^müdt lüurbe, fo bafe er fc^ier für ein ac^tc»

SBetttüunbcr gelten fonnte; fo üBerau» l^crrlic^ itiar er je^t. Unb ber ^iuft

entgalt mir meine £)icnfte mit öielcn (Scfc^cnlcn an (Selb unb ©ut unb Stoffen

unb loftBarcn ©etnänbern, tüie er felBft !aum reichere trug.

S)iefer 5lrt tnar idi in furjer ^eit in guten äöo^lftanb ge!ommen. 3d)

tDol)nte üuä) äumeift nid)t me'^r in feinem 5palafte, tuo mir jene ©emäc^cr,

bie er mir ^uerft Beftimmt ^attc, öerBlieBen, fonbern in einem Sanbl^aufe, boy

iä) mir ganj nad) meinem eigenen S3ebün!en geBaut unb au§gefd)ntüdt l)attc.

S)ort^in l^atte id) auc^ jene .^olbfelige gefül)rt, auf bafe fie ba i^r §cint l)aBc,

unb fonberli(^ für fie l)attc iä) aU hav ßieBlidje erfonncn, ba» nun bie ©e=

mä(^er fo traut machte. Unb auc^ ben ©arten ring^utn geftaltctc iä) auf

eigene 5lrt, inbem i^ bic am fc^önften unb rcid)ftcn blül)cnbcn ©efträud^c unb

SSäume cin^ftauäcn liefe, baju bie feltcnften ißlumcn, unb bic äBcgc gan^ mit
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feinem lajurBlaucn .^iefe feeftreutc, al\o ha^, tücr eintrat, öbHicj im ^Porabicfc

jn fein unb a\\'\ .&immel§fluren ^u lüanbeln ncrmeintc. Um biefeS .^au§ unb

bicjen ©arten beneibctc mirf) fclbft mein c^ro^c^ünfticier ?}ürft, bcr aber fltei(^=

tDoijl al§ id) if)m Beibeö in 6t)rfur(i)t jum ©efd)cn! anbot, läc^elnb ba§ ^anpi

f(^üttclte: e» fei if)m rüf)mlid)er, cine§ 5Ranne§ i^ürft ^u fein, ber folc^c

Sdjät^e fein ©iqen nannte, al§ biefc felbft ju befi^en.

3tnicbeuti(^ jcbod) meinte er oud) iene ^olbfelige bamit, bie, tüie er tuu^te,

mein qröfeeftcr unb ^errlidjfter 9ieid)tuni Inar unb iener jugleic^, beffen ic^

mid) niemalg begeben f)ätte. Unb e§ luar ftet§, tüenn ic^ ein föaftma^l qah

unb meine greunbe, barunter meinen f^ürften, ju mir qelaben ^attc, ba^ aud^

fie bor ben (Säften erf(^ien unb mit i^rer cjöttlic^en 5lnmut in ©cbärbe unb

Üicbe aüe c^elDiffermafeen begouberte unb bie§ in folc^em 5Ra^e, ba^ !aum

einer mef)r bes 2;afelfc^mude§, ber 6peifen unb ber äßeine, bie iä) auftragen

liefe, ad)tete. S)iefe meine gcfte tnaren nic^t minber berufen al§ bie ßunft=

tüer!e, bie id) f(^uf, unb mein ."poug unb ©arten.

3)amal» and) begann iä) iüieber, bie Sii^tltunft ju ^jflegen unb fd§ricb,

anfang» inSbefonbere für meine @aftmä()Ier ober bie be§ f^^ürften, bann aud)

über anbere ©egenftönbe eine grofee Stn^a^l 9teime, bie uid)t minbere S5e=

iüunbcrung fanbcn, alfo ba^ mein f^ürft mid) offen einen jtneiteu unb größeren

Gaöalcanti prie§ unb meine ©ebic^te fi(^ einprägte unb bei öielen ©etegen!^eiten

anlnenbete. Unb fo l^o(^ ftieg mein 9tul^m, bafe iä) mid^ ben erften.im ganzen

Sanbe rüf)mcn fonnte.

2)enno(| blieb mir öoffort fern, i^c^ l§ätte ein niebrig ©eborener fein muffen,

um burc^ bicfen Umfd^lüung nad) ber .§anb toE ju tüerbcn, toie mon e§ an

bieten folc^en fie^t. ©Iei(^tüoI)l mod^te e§ mand^e geben, bie über mid^ bie

Sippen öcr^^ogcn unb meinten: iä) fei in Slrmut ge!ommen tnie ein 2anb=

faf)riger, unb nun fei id) gleid) einem ^^ürften. 5lber id§ !^ätte auä) fold)er

9{eben nid)t geachtet, fofern fie an mein €^r gebrungen Inären, benn id§

inufetc m\ä) einfad) in ber Stellung, bie mir rcd^tlic^ gebüf)rte. 2llfo tuar

mein ©Iüd£ ein ganj PoE!ommene§ ; benn felbft ben 5hib ber ©ötter fürd^tete

id) nid^t.

Unb inag inSbefonbere mein ©lüd£ ju einem fold)en mai^tc, it)ar biefe§:

id) )x>üx ganj nur auf mid) gefteßt, galt nur für mid^. 5iiemanb Inufetc,

n)o()cr id) gcfommen ttiar, h)e§ SIute§ idf) fei. 5Rein 5lbel toar meine .^nnft,

unb mein angenommener 5lame nur ber S^röger meines ^Jtnf)me§, nid^t Inie fonft

ein Dlame auc^ eine 33ürbe ift, inbem er aüe, benen er eignet, öor ber äßelt

3u gleid)fam einer großen .^erbe 3ufantmcnfd)lief3t unb jeben einzelnen, ber

Älraft unb äßiEen l)at, für fid^ allein ju ftcl)cn, unter feinem '^od)c l)ält. ^d)

tüar ganj frei in meinem 2^un unb 2BoCen, in meinem £ebcn ebenfo tnic in

meiner ,^nnft. Unb mein grofegünftiger f^ürft, ber aEein bie» !^ättc !i3nnen,

bcfd)rän!te meine 5i^cil)eit nid)t.

60 trug id^ benn, bcr id) nad)gcrabe tuiebcr ^n meiner frül)eren l^eib=

nifd)en ©cfinnung ,^urürfgefel)rt luar, biefe alSbalb ungefd)cut unb offen 3ur

©c^an, um fo mcl)r, al§ and) mein .^crr fid) ]n il)r bcfanntc. @in toieber

aufgelebter ©bttcrbienft ^errfd)tc an feinem .^ofe. @y mod)tc ba^j fd^on frül^er



fo getoefcn fein, bo(^ atte§ noi^ tä^3:ptf(^ unb rol§, tüie bic 5JlaIereien, bte feine

ßünftler gefcfiaffen f)atten, ef)e id) gelommen. ^d) aber bxadjk ben feinen

unb öet;fü:§rerif(^en (Seift tneine§ 5keifter§ ©te^^ano§ a5afilibe§ mit, aU

beffen 6d^ülcr i(^ mic^ je^t oHe.^eit füllte. 5Jleine (Saftmä^ler unb eBenfo bie be§

dürften, bie id) leitete, Ratten jene feftlic^en 5l6enbc unb 9lä(^te 6ei i§m pm
Sßotfiilb, tüenn auc^ i^re ^xü^ji o^ne ©teilten cjtöBer tüar, nac^ unferen reicfjeren

5Jlitteln. äöüfter Xrun! unb 6^iel nad) ber ©e^flogen^eit ber ^eutfdjen fotoie

iebe UnmäBigfeit tüaren öerBannt. 5Die &z\pxää)z, bie geführt lüurbcn, toaren

otte t)on feiufter Sitte unb öon angene^^mer ^eiterteit getragen. S)ie allen

©Otter on ben äßänben, mit benen ic^ bie ©äte ^atte fc^müden laffen ober

felBft gefc^müdt Ijatte, lächelten tüie im äßol^IgefaEen auf un§ ^^eraB, bie toir

un§ t^re 6n!el nannten unb jur S3e!räftigung ber äßa^r^cit oftmals Bei

ü^nen fd)h3oren. Sautenf^icl unb (Sefang tnei^felten mit ben ©efpräc^en, bann

au(^ ber 35ortrag eine§ neucften (Sebi(^te§, üBer beffen gein^eiten ieber feine

S5eoBa(^tungen mitteilte.

Unb biefe SSerfeinerung ber Sitte Beit)ir!te fernerhin, ha% nun jeber B^^^ift

unb ^toiefpalt, h)euigften§ öffentlich, öermieben tnurbe unb aüe in tounber=

famer ©intrad^t ju leBen fc^ienen, fo gtoar, ha^ totr bie äßarnungen ber

$Prebiger öor einem SeBen nad) %xi ber Reiben öor ben fingen ber äßelt

Sügen ftraften, ja fogar manche geiftlic^e OBer^erren für un§ gewannen, alfo

ha^ fie on unferen ©aftmö^lern teilnahmen, ^ene $Prebiger aBer öermoc^ten

ha^ SSolE nid)t U)iber feinen gelieBten 3"üi'ften aufguBringen, unb biefer lie^

fie getüä'^ren.

£)ie§ tnar unfer ßeBen in jener ^zxt ^n ©Benmä^igfeit flo^ e§ ^in toic

ein fd)öner Strom burd) ein fru(^lBare§ ßonb, tüo e§ !eine gel§!li^:|3en, feine

5lBgrünbe unb fi^aurige S(^lu(^ten mel^r gaB, nur fonnige äßicfen mit lichten

2Bölbern, licBlic^en Dörfern, ftoljcn S9urgen unb tüeitgebel^nten ©tobten

toec^felten. ^ebe ^a^regjeit Brod)te i^re Befonberen fyeftc. S)er ^rü!§ling fal)

un§ in 9lofen, ber Sommer unter üppigen f^rui^tBäumen, ber §erBft mit

ÜteBengetoinbe ju (äl^ren be§ @otte§ ß^äo§ gef(^müdt, ber largc SBinter tüurbe

bur(^ unfere 5!Jta§!en3Üge noc^ Bunter unb reid)cr gemai^t ol§ jene öon 5latur

tnaren. Unb id) toax e§, ber bie Slufjüge erfann unb bie ©cinänber öor=

3ei(^nete unb it)re 6r!lärung in tDol)lgefe^ten 9teimen f(^rieB, tDof)l aud) al§

^erolb üoranritt unb ben S^rompctcrn ha§ ^eii^en gaB ober toic ein ^^elbljcrr

meinen %xo% len!te. ^u Beiben Seiten jeboc^ ftanb baS 3Sol! in bic^ter

^lenge unb ftarrte mit offenen faulem auf all bie uncrme^lit^c .^crrlit^lcit,

h}ie auf ein ^u 3Bal)r^eit gemorbene§ 'ÜJ^ärc^cn ober einen unBcgriffenen Sraum.

3cnc .^olbfelige aBer ritt ueBcn mir.



3ft eö n)ünf(^enött)erf, ben ,^n)eifen ^eil t)on

©oef^eö rr'^auff" auf bie ^ü^ne ju bringen?

Q3on

91I§ i(^ öor fc(f)5ef)n SQl)i-cn auf betn (Soett)etag in äBcimor einen 5ßoi=

ivac[ l)idi üBer ®oetf)e§ S)ramen in i'^rem 33ei-i^ältni§ äur bcutfdjen ^ü^ne ^).

maä)k iä) !ein .^e[)l barau», ha^ e§ mir au§ inneren unb äußeren ©rünbcn

()offnung§Io§ crfd^eine, auä) ben ätneiten 5reil be§ „^yauft" für ba§ Sl^eotcv

(jelüinnen ju tüoHen. ^c^ lüu^te freiließ, ba^ bie§ offen'^erjicie ^c!enntni§

nuf meine 3uf)örer feinen überseucienben Sinbruif machen tüürbe. 6§ tüäre

mir bay auc^ nid^t gelungen , lüenn bie ^ür^e ber mir öergönnten ^nt unb

bic feierliche ®elegen()eit mir gcftattet l^ätten, oIIe§, toag iä) über bie§

problematische ^llterülüer! auf bcm ^erjen I)atte, au§.iufc^üttcn unb au§=

fü^rlid) 3u begrünben, ftatt mid) mit lursen 5Inbeutungen ber |)auptpun!tc

3U begnügen, ^ä) mu^te frol) fein, ha% bic rci^tgläubigc ©emcinbe ber

®oet()eforfc^er eine fo breifte ^e^erei l)inna^m, o()nc fie mit heftigem ^roteft

^urüd^ulücifcn. 6ic unterliefe e§ tool^l nur, tüeil fie ben, ber fic^ fo tüeit

öom aEeinfeligmad)cnbcn ©lauben berirrte, nid^t für öott naf)m, i^n nur ol§

einen Saien betrachtete, bem bic loatjre @rleud)tung l)offentli(^ nod) !ommen

tüürbe, ba er e§ im übrigen on ßiebe unb SSere^rung gegen ben I)o'^en S)id)ter

nid)t t)atte fer)Ien (äffen.

äßenn id) nun ^eute mic^ öeranlafet füfile, auf ieuc§ rjcülc 3:^ema

,^nrüct3utommcn unb jtüar im gleid^en 6innc, fo tocifj id), ha'^ id) nod)

menigcr al§ bamaly auf bie 3"fti"iwiu"fl ^crer ju red)neu l^abe, bie auy bem

Stubium @oetr)Cy i()re liebenSaufgabc gemacht I)aben. ^n bicfen fed^,^cl^n

3!at)ren r)at bic Steigung ^ur unbebingtcn iöctüuuberung uufercS größten

ür)id)tcr§ nur nod) zugenommen ; bic 9{cd)tfcrtigungölicrfud)e beffcn, toa§ einem

unbefangenen &'etrad)tcr fd)ti)ad) ober nerfcl)lt erfd)cint, fiub immer Ieiben=

fd)aftlid)cr fortgefcljt tnorben. So tDöre mein 33cmiU)cn, für ein offene^

äBort ®cl)ör ju finbcn, üöllig auyfidjtyloy , tucnn id) nid)t an ein anbere§

') ^Ibgebrudt im 3uli=^eft ber „2)cut|cl)cn ^){imbicf)au" 1894.
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i5^orutn ap:t3ellterte , ba^ freilief) au(^ oft ou§ ttic^t öorurteit§Iofett ütic^tern

3ufatntnengefe|t tüirb. ^dj meine bie Seiter her qroBen 2^^eater, auf benen

ber flanke „i^auft" ptüeilen aufgeführt Irirb.

Sßer ha^ beutf(^e Ü^eater !ennt, tüirb getuife nic^t glauben, bie 23orIie6e

ber Sü^nenleiter für ben ätoeiten Seit be§ „^auft" rü^re oon einer ü6cr=

großen ^etounberung be§- ©ebi(^te§ ober einer feften .^offnung auf feine

5i8ü^nenit)ir!ung !^er. ©ie tuiffen alle, ha'^ fie mit bem berühmten Stürf

fc^Iec^te @ef(^äfte mod^en, ha% gtrar bie erften 5l6enbe einen ftarfen S^Iauf

unb ^affenerfolg !§aBen, on bie Slufna^me in ba§ fteöcnbe 9iepertoire jebod) nic^t

ju benfen ift. äßenn tro^bem immer toieber ber SSerfud) gemotzt toirb, ha^ große,

au§ fo biöparaten ©n:p:|)en äufammengefe|te Sßerf gur 5luffü^rung gu Bringen,

gefc^iel^t e§, toeil jeber 2^^eaterbire!tor e§ fi(^ f(^ulbig ju fein glauBt, auc^

feinerfeit§ ha^ fc^toierige ©jperiment p toogen unb baran feine ^unft in

SSetüöItigung fjenifc^er 5IufgaBen ^u Betoeifen. ?ln 6j::perimenten ber fett=

famften 5lrt fe^^lt e§ ja ii6er!^aupt ni(^t auf unferem Sweater. 5Iui aßen

Säubern toerben SBü^nenftütfe , bereu SSerfoffer einen 3lamen ^aBen, !^erBei=

gef(^Ie:p^t, um eine literarif(^e 9^eugier ju Befriebigen, bie Beim groBen

^PuBlüum oft üBerl^aupt crft getoedt toerben mu§. %ud) läugft öerfc^oCene

unb einer öerbienten SSergeffen^eit anheimgefallene, totgeBorene beutf(^e S)ramen

äie!^t ^in unb toieber eine falfc^e ^Pietät ober ber @^rgei5, mit literarifc^er

SSilbung ju glänzen, an§ ßi(i)t, freiließ nur ju einem !uräen 6(^einIeBen, aui

hem fie bann in il^r !^iftorif(^e§ ©(^attenbofein Inieber äurütfftnfen.

5Jlit htm ^toeiteu 2:eil be§ „f^auft" ^at e§ nun freiließ eine anbcrc

S5eit)anbtni§.

9^iemanb !ann leugnen, ha% e§ ein Berechtigter 2Bunf(^ auc^ ber un-

geBilbeten großen 5!}^enge ift, nat^bcm fie ben üBertoältigenben Sinbrutf be»

erften 2;eil§ empfangen, nun oud) ^u erfahren, tnie e§ mit ber ©ad^c toeitcr

ge^t, oB ber Dom S3öfen Oerfül^rte „^auft" fic^ er^eBt, toa» er Beginnt, um
ftd) öon feinem ^aü p er^eBen, unb toer am @nbe bie äßette gewinnt, ber

Herrgott ober ber S^eufel. ;3ebermann U)ei^, ha^ ber große 3)ic^ter in einer

fpäten ^ortfe|ung feine§ ^uQ^^^^crlS bie Slnttoort auf biefe fragen gegeBcu

l^at, unb ioünf(i)t nun bringeub, Oon ber SSü^ne au§ üBer bie ^itrt, tnie bieg

gef(^e]^en, Bele!§rt äu toerben.

£)a^ bie SSü!§nenleiter biefem 3SerIangen entgegen!ommcn , ift BegreifHd^.

SBenn nur nii^t gerabe bie SSü'^nc ha^u angetan luäre, bie ©rtoartung be§

$PuBli!um§ äu tdufc^en. ^loar, tüic ber £)ic^ter \iä) ben gortgang gebac^t

^at, crfaljren bie 3uf(i)auer. £)od) oB fie felBft fid) ettua» .\Hare§ baBei beuten

!önnen, ift in !^o^em ©rabe jineifelfjaft.

9Ud)t fotoo'^l, ioeil e§ biefem äloeitcn S^eil ou einem eint)eitlid)en ©til

ober einer feftt)er!etteten äußeren ."panblung fe!^lt. ^n biefer |)infic^t pflegt

ba§ $PuBli!um feine rigorofen 3lnfprüc^e gu moi^en , fonbern and) bie lofefte

©jenenfolge, toenn nur iebe einjelne intereffant ift, fid^ gefallen ju laffen.

„@eBt i^r ein ©tüdE, fo geBt e§ gleid^ in ©tüden." 3)er ^ufd^aucr oerlangt

aBer unb barf Verlangen, ba'^ ba§ ©anje einen ©inn I)aBe, ber if)m jur

5lnf(^auung !omme, unb toenu er ouc^ !ein üarey tabula docet mit nad)
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§aufe nimmt, uoc^ bcn (^inbrurf bon einem miteileBten 5Jlenf(5§cnf(^it!tal,

bcffen logifc^e ©nttoidlnnq er begriffen ijat.

Sßic fte'^t e§ nun l^icrmit Bei bem ^tücitcn 2:eil be§ „^^auft"?

S)er ©treit ü6cr if^n toBt Befnnntlid) feit bem 6rf(!^einen be§ ®cbi(^t§

16i§ in unfere Zac^c fort, unb c§ ift leine 5lu§fic^t, ba§ er (^efi^lic^tet irerbc.

3]on bem trefflichen ^tccji», bem leibenfc^oftlic^ften ^etüunberer bes erften

3:eil§, bcr feiner tiefen @nttäufd)unc^ bnrc^ ben ^toeiten fdjmerätic^e 3Borte

C[ab, Bi§ ju 2}ictor .^cl^n§ nnb ^yriebrid^ 23ifc^er§ öcrtoerfenber ^ritü, ber ber

(entere nur leiber in feinem ^nrobiftif(^en „britten S^eil" einen une^rerbietiflen

5tuabru(f c^ah, tüie er felBft einer SSerirrung eine§ fo großen 3)i(f|ter»

gegcnüBer fid) tüo^l nitfjt geziemte, !^at e§ nidit an unBefangenen (Seiftern

gefefjlt, bencn ba§ 58emül)cn ber unBebingten ©oet^e = SSere^rer , für atte§ in

biefer rätfelöoHen S)i(^tnng eine @r!lärung unb ^iec^tfertigung ju finben,

berlorene ßieBe§müf)e fc^ien. 6§ liegt mir fern, öom äft()etifc^en ©eft(^t§punft

au§ mic£) in biefen ©treit ju mifc^en. 5lur infofern ftit/§ um ben ginbrud

t)anbelt, ben ber :^u)ä)autx öon bem Stüd empfängt, ber unöorBereitet

unb o^ne ."Kenntnis ber unge'^euren „|^auft"=Siterotur in§ 2;^eater

tommt, mö(S§te ic^ bie ^yrage unterfu(^en, tüem toir ^ted^t geBen follen: bem

S)i(^ter, ber öon ber @inl^eit feinc§ 2ßeltgebid)t§ üBeräeugt toor ui\b „tnu^te,

ha^ bic fjcnifd^c SSorftcHung ber gangen Sichtung ein 2Ber! ber 3u!unft fei"

(!q. (Srimm^), ober bem S)i(^ter, ber in einem ^arali^jomenon gum gtüeiten

SEeil felBft BcJennt:
(S§ i)at iDofjt einen 5lnfang, f)at ein 6nbe,

SlEcin ein ©anje^ ift e§ nidjt.

3)enn, tnic gefagt, auf ben SBegriff be§ (Spangen !ommt e§ an, Inenn ba§

25ol! eine 3)i(^tung in fein .^crg aufncf)men unb feinen ©cift baburd) erl^eEen

laffen foE.

2ßa§ ift nun im großen unb gangen ber ^n1)ali unb bie ^bee biefe§

gmeiten 2;cil§?

S)ie neuen ^^orfc^er, menigften§ bie Bebeutenberen unter i^nen, fc^einen

barüBer einig ju fein, ha^ Sauft, naii^bem er im S)en!en unb ©eniefecn

!ein ©enüge gefunben, fonbern fid) in eine ©c^nlb üerftridt t)at, bic

i^n im tiefften crfd)ütterte , im gtüeiten Sleil fid) gum .f)anbeln aufrafft

unb im äBirlen für einen fjoljen ÄnlturäloecE bie 6ül)ne finbet, bie aud^ ben

t)immlifc^en ^Jläd^ten I)inreid)enb gu feiner ©rlöfung erfc^eint. %uä) ;3o'^anne§

JBolfelt, ber gmar ben gauft „als eine 2)id)tung Betrai^tet, bie aU eine ^in=

l^eit öerftanben unb genoffen fein tüill" (^tuifc^cn 2)id)tung unb 5p^iIofopl)ie,

©. 31), üBrigenl aBer im einzelnen frei ift öon ber üBlic^en ©(^tnädje, alle§

tergei'^en gu tnoEen, tucit man oÜe» gu öerftel^en meint, — aud) er glauBt,

in biefem gtüciten 2:eil f)aBc ®oetr)e bie f^orberung 6d^itter§ erfüllt: „6§

') «Sd) 3»teiflc nid)t, bat3 eine 3eit tomiucn Juirb, luo 'iluffül)rnngen bc§ jtüciten 2eilc§

be§ ,5ouft', Dcreiut mit bem erften, fid) ju »uirflidjen bramatifdjen äJolfäfefteu geftalten fönnten."

^T c r m a n &xl m m , (Soettje'SJortcfungcn lb77.
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gel^örte ft(^, meitieg 35ebün!en§, ba^ ber i^^uft i" ba§ ^anbelnbe SeBen

gefüfjrt tnürbe."

Se^en tnir in einem rafc^en Ü6er6ti(f, of)ne un» ju ftjmBoüfc^en 3)eu=

tungen gu flüchten, in lüelc^er äßeife bem unbefangenen 3uic^auer bie» Dor=

geführt toirb.

SBeim 5lufge^en be§ 35or^ang§ tu^t fyauft „auf Blumigem Dlafen gebettet,

ermübet, unruhig, fc^laffui^enb". (Sin (Slfenreigen umfc^tnebt i^n, bemüht, i^n

3U beru()igen:
Entfernt bcs ^üottourfö gtü^enb bittre -^feile,

©ein S^nnreä reinigt uon erlebtem ©rauä.

3)ie§ gelingt i^nen fo raf(^ unb boEftänbig, ba^ er, a{§ bie ©onne i§n cr=

muntert, ein frifc§e§ geben in ft(^ ertüQc^en fü^lt.

3^a(^ einem 5Jlonotog, in bem !ein 2on ber Erinnerung an has früf)ere

geben unb SSerfc^uIbeu burc^üingt, Inanbelt fi^ bie 6gene. äßir fiub am

.^aifer^^of unb ^ufc^auer eine» enblofen ^J^asfenfpiels, ha^ ju i^auft» Sc^icffat

nic^t in ber entfernteften ^ejiefjung ftel)t, gefc^tneige p bem beginn eines 5ort=

ftreben» „jum §öc^ften S)afein". ^^^^ 9^^t f^c§ gauft in ber näctjften Sjene

al§ ßrfinber biefe§ „^ylammengaufelfpiel»" ju ernennen unb beträgt ficf) über=

:^aupt aU e'^rerbietiger §öfling. £)0(^ tüirb ber ^ujdiauer nic^t öerfte^en,

toa§ bomit für feine innere (Snttüicfelung gewonnen fein motzte, fo tnenig toie

bei ber (Srfinbung be§ $papicrgelbe§ , mit tüeli^em 5}lepf)ifto ber ^^inauänot

be§ ßaifer§ ablauft, Don einem §anbeln gauft» bie Ütebe fein !ann.

Unb fte^t e§ beffer um feine 2BilIfä§rig!eit gegen ben neuen 5luftrag be»

ßaifer§, bie Schatten be» $Pari» unb ber §elena au» ber Untertuelt ^erauf=

jubefc^tüören? Sinb bie magifc^en fünfte 5Jlepf)ifto», burc^ bie ber neue

^^antaftifc^e 5Jlummenfcf)anä gelingt, unb bie plö^lic^e leiben fc^aftücfje Ö)lut,

bie in f^auft auflobert, irgenb ba^u angetan, i^n im Weiteren 5luffc^n:)ung

äum pc^ften S)afein ju fiirbern? Unb boc^ i^abeu biefe bunten (Sauteleien

ben gonjen erften 5l!t in 5lnfpruc^ genommen. S)er 3uf(^auer ^at manche

5lugenlt)eibe gehabt, über ben Sinn be§ 6(^aufpiel§ nic^t ben geringften

5luff(^lu^ gewonnen.

^ud) ber jtüeite ^!t bringt if)n barin nic^t toeiter. ^n ben erften ©jenen

öermiffen toir ^auft fogar ganj. (Sr tüirb un» nur einen Slugenblicf hinter

einem ä^or^ng gezeigt, tüo er nac^ bem S3erfcf)tr)inbeu bc§ .'pelcna=ö)cfpenftey

au§geftrecft auf einem 9iu^ebette liegt. ^)X)zi an unb für fi^ {)ö(^ft gcift-

reicl)e ©jenen fpielen fi(^ jtoift^en 5)tep^iftopl)ele», bem g-amulu» unb 3?af!a=

laureu» ab, unb aud) in ber britten, tüo SBagner ben öomuntulu» in ber

9tetorte ^eröorbringt , ift nii^t eine ©pur üon einem 33e5ug auf einen

[)anbelnben ^luft ju cntbecEen. Xa% bie unförmli(^ lange flaffifc^e ^^a(purgiy'-

nac^t öoüenb» ni(^t§ tneiter al§ ein neuer ^;)Jtumnieufc^anj ift, ber ba§ ^auft-

^Problem in leiner äßeife förbert, tücrben felbft bieienigen ©oct^c=6'ut^ufiaftcn

nid)t ju beftreiten tüagen, benen immer, too 33cgriffc fehlen, eine unbegreifliche

fl)mbolif(^e (Srlldrung ju ©ebotc fielet.
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2lnber§ fc^eint e§ um bcn britten %tt ju [tef)cn.

jDie unBefatiflencn 2eilnc^mcr an ienem bramattfc^en 23ol!öfeft, bon bem

Öertnan ©rimm träumte, tüerben ficf) frcilid) tnunbern, tüte e§ gefc^e{)en !önne,

ha% öefeno, bie fte am (Snbe be§ ätoeiten 5l!t§ „tu Ütauc^ aufgeben" fallen,

nun plö^Itc^ leibfjaft öor fte l^intreteu tönm. 2^^^^ flajfi)(^eu 6pu! l^aben

fte gläubig l^iugeuommcu, jumal ja tu bemfclbeu 5l!t an 3auber!ünfteu etne§

gefc^icften .^ereumci[ter§ fd^ou ein mcl)rere§ gcleiftet tuorben tuor. 2)0» begab

ftc^ ja auc^ im bunfleu ^Jiittelaltcr, bem bie gauäe (}au[tfage angehört. 2)o(^

ha% füix nun plö^lic^ nacf) ©riet^enlanb 5urü(föei-fe|t tüerben — freiließ

gcmif(^t mit SSorfteEungen au§ ber bcut]d)en ^iitterjeit — , bie 3umutung ift

ein toenig ftar!. 5I6er tüir freuen un§ gleidjtüo^I ber tüunberfameu 6äenen,

ha ein großer 3)ic^ter fte un§ in !^errlic§en SSerfen mit allem 3au6er feiner

genialen ^p^antafte üor klugen fütirt, unb tüarten, tüa§ je^t für bie 6nt=

tüi(!Iung ^yauft» jum ^anbeln nac^ ^ö{)eren 3^ccien barin geboten tüerben

möchte.

^n feinem üielfai^ geiftüoHcn, bon blinber S5er!^errli(^ung freien 5tuffa^

über „i^auftö önttüidtung üom ©enie^en jum |)anbeln" (a. a. G. ©. 28 ff.)

crfennt ^o^anne» S5ol!cIt in biefem 5l!t „eine neue @ntlüidlung§ftufe", ha

für ^auft ha^j antue ©(^öu^eitypriuäip 3ugleid^ ßebeuöprinji^ getüorben fei.

6r fte^e „feftcr gcgrünbet, gefc^loffener geprägt" üor uni, benn je^t Ratten

in i^m ^beal unb ^i^^if'^cS, Unenblic^e» unb @nblid§e§ ein ftar!e§ ^ünbni§

gefc^loffen, unb äugleict) fei eine fittlid^e ©nttüitflungSftufe öon i^m errei(^t

tüorben.

^ä) gefiele, ha^ iä) öon allebem in ber 35ermä^Iung |^auft§ mit ber

©d^eingcftalt ber ödena ni(i)t§ entbedten !ann. Die 2}erbinbung ber beiben

.^ulturfp^ären gef(^iel)t bod) rein äu^ertic^, benn ha"^ ber 5Deutf(^e ber ©ried^in

Unterrid^t in beutfcf)er 33er§!unft gibt, !anu bo(^ nur aU ein äierlic^ec ©djerä

tüir!en. '^m übrigen — tüorin geigte ftd^ fyauft§ heranreifen jum §anbeln,

ju einem foI(^cn, ha^ irgenbeinen ftttlid)en SBert ptte? 6r tritt auf als

ein mä(^tiger .*perrfd)cr, ber an feine §ecrfü^rer gried^ifc^e Sanbftrecfen jum

So^n für i^rc tapferen 2)ienfte t)erfc^en!t, — üon benen lüir fo tüenig 5tär)ere§

erfahren, tüie üon ber feltfamen Satfacfie, ha^ 2)o!tor jyau^i auf einmal |)err

eine» großen 9ieid)e§ getüorben ift. äßenn ein üorlüi^iger 3uf(^auer baran

Slnftofe nehmen follte, tüirb bie Ütebe ^auft§ an feine £el)n§leute il^m !cinen

5luffc^luB geben (leiber ift fie aud^ in ungetüö^nlid)er 2ßeife burd^ ben häufen

5llter§ftil be§ 2)id£)tery ücrbunlelt, ber mit ben mad)tüotlen Srimetern unb

freien Strophen ber ©ricdjinncn feltfam fontrafticrt).

Unb lüciter: tüorin jeigt fid^ ^auft al§ „fefter gegrünbet" unb „auf einer

f)ö^ereu (Sntloidlungyftufe" ^ (5r jeugt mit §elcna f)intcr einem 2Öol!en=

üorf]ang ein Äinb, ha^j fofort aU l)alberUiad^fen Ijerüortritt unb im Übermut

fcineg 6picl§ al§balb jugrunbe gel)t. 3Bir crfal)ren — nid)t burd^ ha^ 5Drama,

fonbern burd) bie Kommentare — , ha^ ber 5)id)ter mit biefem (fupl^orion —
liiorb Sl)ron gemeint i^ahtl äßie er baju gcfommen, ob ber grofec engliid)e

5^'id^ter in ber lat al§ eine ^Bereinigung ber beiben !ünftlerifd^en ^prinjipe,

be§ f(affiid)cn unb bc§ germaniidjcn , ju bctrad)ten fei, gel)t un§ l^icr nid^ts
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an. 3Bir fra(^en nur, toag ein md)i cingelt)et^te§ S^eaterpublüum mit

biefer litcrarifdjcn ©ritte anfancien fönne, bie untoorbereitet, bem ftjmBoIifdien

§ange be§ £)ic^ter§ c\e^ord)enb, in bie .^anblunq ^ereinfrfineit unb icbe ^ttufion

etne§ inirüidien (Sefd)e!^en§ jerftört. ^n ber 2)arftettung tnirb bies noc§

empfinblic^er fühlbar. 2ßir tüiffen fo Irenic^, tnie bie fc^lanle ^üngling^geftalt,

bie ber 6^or eben erft aü einen „!aum geborenen Säugling in reinfter

äßinbeln ^laum gefaltet, in !i)ftlid)er äßicfeln ©c^mud gestrengt" (sie) er=

blidt ^at, im 9lu ft(^ bur(^ „getnanbtefte Mnfte' augjeic^nen !önne, noc^

tüarum er nac^ einigen muttnittigen SSeteuerungen feine§ unbänbigen 9iaturctty,

fi(^ !einer $Päbagogi! fügen ju tüotten, erflärt:

Unb ^ört tl)i; Sonnern auf bem 5Jleere?

©ort njteberbonncrn Xal um Xai,

Sn ©taub unb SBellen, ^ecr bem ^ecre (sie),

3n ©rang um Srang ju ©c^merj unb Quat.

Unb ber %ob

3ft ®et)ot.

3)a§ öerftel)t ]iä) nun einmal — (?)

tüorauf er „fid^ in bie ßüfte Inirft, bie ©ettjanbe trogen i^n einen 5lugcnblid,

fein ^anpi ftraf)It, ein Sic^tfi^tneif äiel)t m^. ßin fc^öner :3üngling ftürät

äu ber föltcrn ^^^ü^en" uftt).

Söa§ atte ßunft eine§ erfahrenen 9iegiffeur§ au§ biefen Säü^nentneifungcn

ma(^en konnte, erfc^ien immer nur al§ eine fo üäglic^e Sottettfjene, ha% ber

Sprung öom ßr^obenen jum Säc^erlic^en ni(^t 3u öermeiben tüor. '^oä) lüäre

auc^ in ber üJr^jerlic^en i)arftettung atte§ beutlic^ ftc^tbar geluorbcn, tüa§ ber

3)ic^ter al§ ^l^antafiegebilbe angefc^out — bem ^uftf^au^i-* ^äre baburi^ nur

ein 9tätfel me^r geboten tüorben, beffen Söfung man i^m fc^ulbig blieb.

@nblic§ im vierten 5l!t, freiließ cttüa§ fpät, fc()eint c§ ernft Uierben ju

tootten mit bem (Eintritt gauftS in ein großes ^anbeln unb 3Bir!en nai^

tueitgeftedtem, fittlid^ n^crtöottem ^i^k.

^r erllärt ^tep^iftop^ele§

:

^ä) füf}Ie iJraft ju fü(}nem 5tcif5 • • •

^errfcfjaft geiinnu iä), (Eigentum.

S)ic %at ift aüeä, nit^tvS "ber ^Ifu^m —
unb er fül)rt bie§ nä:^er au§. gr l^at am ^üleerftranbe gefelien, toic bie ^ylut

„be§ f(od)en UferS SSreitc" ju beftürmcn nid^t mübe tüarb. S)a§ l)abe if)n

berbroffcn. (ix Ijahc fid) zugerufen:

@rlangc bir hai föftlicljc ©enic^en,

2)aö t)crrifdje 'DJJccr öDm Ufer auSjufrfiüefjen . . .

.^ier mödjt id) fämpfeu, hi(6 uiödjt idj befiegen.

?lu(^ '^ter fd)eint e§ alfo 5unäd)ft auf einen r)alb äftlietifc^cn „©cnu^" l)inau§=

anlaufen, auf ein ätoedlofeS Üben feiner Älräftc, bod) erfal)ren lüir balb, bafe e^

mel^r al§ ein Spiel fei, öiclmcl)r ber älUinfdj, ba-S bem lltecr abgcloonnene

Sanb al§ freier .^errfdjer eineS freien ä>ol!ey 3U befiljcu.
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3n ber Sat enbli(^ eine ^lufgobe, be§ ©c^h)ei^e§ ber @beln inert. Unb
anä) ba§ SSeben!en möfle unberürffic^ttgt Bleiben, tnanim in einer 3cit, too

öon einer Überööüerunfl feine 9{ebe iüor, e§ tüic^tifl erfc^einen !onnte, eine

immerhin mä^ifle ©trecte Sanbe§ bur(^ ^it^-'üt^^^'öngen be§ 5[Reer§ behjo^nbor

ju ntadjen. Ober tüürbe ber .^aifer, ber ^^auft bantit belel^nen foUte, i^m
ni(^t au(^ o'^nebieö burc^ bie 2)otation eine§ anfel^nlid^en ßanb[tri(^e§ feinen

3)an! für §ilfc in einem cjcfä^rlid)en ^triec^e belniefen r)aben^

3)ent fonft fo öortüiijigen ^ufc^auer tnirb ficf) biefe i^rage öieHeit^t ni(5^t

anfbröngen. ^a^u läfet i^m ha^ .^riecjSgetümmel , ha^ ben cjanjen übrigen

?l!t füttt, !eine ^eit. SBo^^l nie ift bie fäenifc^e 3)arfteEung einer @(^Iac6t

ungefdjirfter nnb I)ilflofer geraten al§ ^ier, too ba§ 5luftreten ber „brei

©etnaltigen" nmfonft mit ft)mboIifc^cn 3'iotbef)eIfen ben 5Jlangel eine§ on=

f(^anlid)en 3>organge§ ju öerbccfen fud^t. ©aju !ommt, ha^ biefe ©jenen

tüicbcr nnr Don 5Jlcp^iftop^eleö geleitet tüerben, fo bo^ fclbft 35oI!elt gefte^t,

fie feien bcrma^en eine 3l6fd)lreifung, eine ber „großen bromatifc^en ©onber=

bi(^tungen, bie nur in anwerft entfernter SSegicl^ung ju gouft fte^en", bafe

„naturgemäß ber Ginbrud entftel[)t, bie 235enbung jum ^anbeln fei nic^t mit

bem gef)örigen 5iad)bruc! l^eröorge^^oben tüorben".

Unb allerbing§ ift ber ganjeSüt nur „ein große» ©i^Iai^tenjaubermärc^en",

in ©jene gefegt öon 5!Jlep§ifto:|}^ele§, h^m ^^auft felbft, al§ fener i^n ol§ £)ber=

gencral anrebet, crtüibert:

3)a§ toäre mir bie redete ^'oi)i,

S)a 3U Befet)Ien, too iä) nii^t§ öetftelje.

5tu(^ f)ier olfo nur ein §anbeln, ha§ tatfäd^li(^ ein an ber er t)oUäielf)t,

um t^^anft bie Erfüllung eine§ 2Sunf(^e§ ju gctnä^^ren. ©rft tüenn ha§ er=

reicht ift, lüirb ha^ eigene SBirfen beginnen — im fünften 2l!t!

Die ©ebulb be§ 3uf'^fl"c^*§ ^i^'b ettüa§ ftar! ouf bie $Pro6e gefteHt. £)b

ber :p'^antaftif(^e 21^eaterfpu! biefer „brei ©elüaltigcn", bie S^rommeln unb

.^ricgymufi! unb bie gebel)nte ^aupt= unb StaatSaftion be§ i^inale§ bei ben

mangelhaften ä3ül)nenmitteln il)n !§inlängli(i) ju entf(^öbigen öermögen , foü

ni(^t unterfudjt tocrben.

S)er großen 2)i(^tung S(^ritt für ©(^ritt auf ben lab^rintr)ifc^cn SBegen

if)re§ fünften ?t!tcy ju folgen, ioürbe ju toeit führen, ^ä) muß ey bem 3"=

fi^auer übcrlaffen, ob er beim naiüen 5lnf(^auen ber hjec^fclnbcn fäcnifd^en

SSilber haö (Grübeln über ben 8inn ber 9icben öergißt unb ben f^aben nidjt

au§ ben .^änbcu gleiten läßt, ber if)n bei ber (Snttiiidlung üon gauft» 6^ara!ter

3um .^anbcln leiten foll. 33ci manchen biefer ©jenen mirb il)n ein af)nung§=

öoEe» föraucn anloanbeln, ba§ burd^ orpl)ifd)e ©prüc^e t)crftär!t unb burd)

tl)eatralifc^c .fünfte nid)t gcftört tüirb. (irgreifenb tt)ir!t iebenfaE§ ba§ Silb

be§ ergreiften y}iiift, ber trol3 ber (Srblinbung fortfäf)rt, an feinem bem

menfd)lid)en ®lüd geloibmeten 2Ber! ju arbeiten, unb ben ^^ocifd/ ben fein=

finnige 23etrad)ter aufgelüorfcn Ijaben, ob burd^ biefeS äBcr! ein l)ö^erer

.•^ulturjiüed erreid)t iuerbe, uidjt bloß eine ^brberung bcy äußeren fojialen
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SBo'^Ifcing, 06 btefe§ erteii^te !^id be§ uttc^e^eiiten 5luflt)anbc§ öon gtriei groBen

jDramen tüert fei — biefer 3^cifct ^i^i^ gerabc bem ^ufcf^flu^i^ i^ Sweater

fc^toerlid) ju f(^affen mad)cn.

3lun abn bte 6eiben großen ©(^lu^f^enen.

Sie öorle^te gtBt noc^ !e{ne neuen 9iätfel auf. ^n bem „großen 25or^of

feine§ $PalQfte§" tritt ber erfilinbete ^Quft taftenb ^eraui, glaubt hu SlrBeiter

brou^en am SCßer! fortfahren ju "^ören, tuä^renb bie Semuren, bie 5)le:p^tfto=

^!^ele§ herbeigerufen |at, nur fein ®ra6 ju graben Begannen. @r ift öoU

f^reube, feine gro^e ^bee i^rer (Srfültung fo na^e ju tüiffen, unb geniest

ie|t „im S5orgefü^l öon folc^em ^o^en &iM" ben im $Pa!t mit bem 2eufel

öorgefe^enen „!^ö(^ften ^ugenblitf", beffen @ingeftönbni§ feine Seele bem böfen

^einb überliefern foH.

S)ie§ tüirb auä) bem 3iif<^auer, fall§ er ft(^ beB 3Sorttaut§ jene» 5Pa!t§

erinnert, burd§au§ t)erftönbli(^ fein, jumal ^auft in bemfelben 5Iugenblicf, ju

hcm er gefagt ^at: 25erlt)eile boc^! bu bift fo ft^ön — fterbenb ^infinft. 5lu(^

ba'^ 5[Rep^ifto:p!§eIe§, um ftc§ feiner SBeute 3U bemächtigen, au^er ben Semuren

nod§ anbere S^eufel herbeiruft, ben Ieblo§ £)alicgenben in ben „gräulichen

^öEenrac^en", ber ft(^ „tin!§ auftut", gu tuerfen, bebarf !einer gelehrter

S)eutung, fonbern entfpric^t ber 33orfteKung ber 35ol!öp^antafte öon £)o!tor

i^auftS ^öüenfoTjrt. 3Sa§ ber 2)id)ter ^in^ugetan ^at, bie ^immlifc^e öeer=

fc^ar, bie fingenb unb 9tofen ftreuenb ben 3)i(l= unb i)ürrteufeln gauft§

£ei(^nom ftreitig mac^t, erüärt fic^ ebenfaH» o^ne ©c^tüierigleit. @in

fci^arfer ßampf beginnt gtüifc^en ben ©eiftern ber Unter= unb Obertnelt,

5}^e^§ifto|)!^ete§ feuert immer ^i^iger bie ©einen an, aber bie ßngel bebrängen

il^n in folci^en ©(i)aren, ha% er dlot ^ai, \iä) gu behaupten. Unb ba if)n

enblic^ „©emein ©elüft, abfurbe Siebfc^aft" antoanbelt — feltfam gei.ug, ba

bie gef(i)Ie(^t§lofen ßngel i!^n in „langen, ,überfittli(^en' f^alten^emben" um=

fd^tueben — lüirb er fo öerlüirrt, ba^ er nic^t mer!t, ober boc^ nic^t öer-

Ijinbert, ftcf) ben f(^on er!äm^3ftcn ©ieg unter ben Rauben entf(^lü:pfen ju fe^en.

(„S)ie 6ngel ergeben fid), Rauften» UnfterfiUt^c» entfül)renb.")

5Röge e§ ba'^in geftellt bleiben, ob bicfer 3t)nifc^e ©c§lu§ \i^ auf ber

S5ür)nc begreiflich barftcEen laffe, — in it)eld)er 3^orm bie ©ecle 3^auft§

l)immeltDört§ getragen toirb, ift mir au§ ben beiben Sluffü^rungen, bie ic^

mit angefel^en, nid^t erinnerlich geblieben. 2Bar el eine 5puppe getcefen, fo

tüirb baburci) eine ben iBeib üerlaffenbe ©eele nic^t gerabe fc^icflic^ bar-

geftellt toorben fein. £)er $P^ontafie be§ Sefer§ ift e§ leicht, barüber l)intüeg=

3u!ommen. 6in ^ufc^auer toill mit feinen leiblichen klugen fcl)en, toaS

öorge^t.

S)ic ganje ©jene machte ben (Sinbruc! eine§ S5allett=^inale§, bei bem bie

^Pantomime über ben ©ang ber §anblung nici)t immer genaue 9tc(^cnfd)aft

gibt, pmal in biefem '^aVi bie 53tufi! iljr babei noc^ ju .^ilfe fommt.

91un aber folgt in ber ©ci^ln^f^ene auf ba» SSallctt ein €pcrna!t ober

öielmel^r ein Oratorium. S)enn einer eigentlichen Oper, mag fic fo li)rifd)

fein, tüie fic tt)iß, barf e» boc^ an einem, Inenn and) noc^ fo bünncn .s^ianblungy-

faben nidjt fel^lcn, öon bem l)ier !aum eine ©pur ,^u entbcden ift.

»eutfc^e 3iimb(d)iut. XXXVI, 10. 3
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5tuf ben tjeftigen ©treit, oB biefer S(^tu§ bem großen ©cbid^t bie Ärone

Qutfc|c unb feiner ^hct bie le^tc ßrfünung bringe, ober 06 ber Tnt)ftifd)e

Dtebel, ber fic^ fjier über aüe ©eftaÜcn breitet, nur !att)o(if(^en ©emütern eine

tiefere 58efricbigung getoä^ren !önne, — auf biefen Streit, ber fc^tüerli(^ je

3ur 9iu^e fommen inirb, fjabe id) mic^ l^icr nid)t eiujulaffen. '^ä) ijahc nur

ju fragen, tüie ba§ lüunberfame ^^inale ouf ben 3uf(^auer im Sweater h)ir!en

tnöci^te, auf ben e§ mir ja bei ber gangeu Erörterung einzig unb allein an=

gefommcn ift.

5iun atfo biefer 3uf(i)aucr — tüir tüDÜeu !einen ganj ungebilbeten an=

nehmen, tüie er aÜerbingg bei bem „bramatifctjen 25oI!§feft", ba§ ^. ®rimm
in ber 3u!unft ertüartcte, lnof)l in ber ^Jte^rga^l fii^ einfinben tüürbe, fonbern

einen Wawn öon Iiterarif(^en ßcnntniffen, bon ber 3)urct)fc^nitt§bi(bung unferer

größeren 6täbte — tna» für ein ©efi(^t tüirb er machen, toenn er ft(^ auf

einmal au§ i^auft§ ^falaft in eine tüilbe ^erglanbfctjaft öerfe|t fte^t, in eine

(SefeIIf(^aft, bie i^m ööHig frcmb ift, unb öon ber er auc^ burc^ ben 2:^eater-

jettel ni(i)t öiel erfährt, tüenn er nid^t juföHig !at^olifc^e Sl^eologie ftubiert

t)at? ^0(^ l^alt! Eine Be!annte finbet er lüieber, „eine Sü^erin, fonft

(Sretc^en genannt". Slber auc^ biefe fc^eint i^m gänjlic^ öertüanbelt. 2ßa§

ift au§ bem guten, fd^Iic^ten Äinbe getüorben, ha^ fid) öor bem §o^en öerrn

unb feiner äßei§f)cit fürchtete ! 2)ie§ öerftärte ©reichen :§ält eine toeife, !teine

9tcbc unb erüärt fc^Iie^li(^, ba§ fie ben erloften ^yauft ^u „belehren" tüünfc^e,

ba er öon bem neuen Sage nod) geblenbet fei, alfo in biefer großen ®efell=

fi^aft einer ßeitung bebürfe.

S)ic übrigen aber — ein tnunberlic^er 9iout ^immlifc^er unb ^eiliger

5]}erfonen! ^iinöd^ft öier ^eilige 5lnad)oreten („geBirgauf ucrteiit, gelagert itom^n

Ätüften"), bie ic^ in einer SSerlincr 5luffü^rung feltfam genug untergebracht

]a1). 3" cinc^^ 5profpe!t, ber einer bad)Iofen .^ausfaffabe glic^, toaren

in ^mei 6todh)er!en übereinanber öier offene fenfterartige Öffnungen au§=

gefi^nitten, in benen bie öier |)eitigen fa^en. £afe bie 9iegie barauf öcrjic^tet

f^atte, bie „f)öd)fte, reinlic^ftc !^^üt" be§ 2)o!tor ^lax\anu5 aU foI(^e ju

marüeren , !onnte man if)r öer^eitjen. äßarum aud) Rotten bie brei anberen

fi(^ unreinlicher t)alten foHen? 2Biberfprac^ nid)t auc^ biefer ^cttcnbau ber

anfänglichen 33ü^nentoeifung , tnonaci) bie 5lna(^oreten „jtüifc^en ßlüften

gelagert" fein foEten?

Unb !ann man ettua» erfinnen, ba^ fic^ toeiter öon eigentlid^ bramatifc^er

ßmpfinbung, öon ben 9laturlauten einer n)ir!li(^en ."panblung entfernt, al§

ber öefang, mit bem biefe le^te Sjene eingeleitet tüirb? ^ft nic^t auä) im

fpra(^lid)en ?lu§brud f)ier ha^ Uncrf)örtefte an 5>crfc^robent)eit geteiftet, tüenn

„(£l)or unb (ic^o" (?) bie ©jene, bie tüir bo(^ öor un» fel)en, fi^ilbcrn

3U muffen glauben, in Silbern, benen jebe 3lnfd)auung fc^lt?

2BaIbung fie idjloanft l)erau, (0

O'clfen fie lafteii btan,

Sßutjeln fie flommctn an,

Stamm bic^t an Stamm l)inan

;

Sßoflc iiarf) 2Bügc fpriiit, (in ber iBeri^jdjludit

i^5l)lc bie tieffte icljütjt — ufli'.,
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tüoiQuf bann boS brünftifle ßtebeöftammeln be» Pater ecstaticus, ber „auf

unb ab fdötüebt", !aum nod) befrembet, ba iüir bcn irrfinnigen Zaumd bunüer

SCßortc mit ber ©fftafe, in ber er ft(^ 6eruf§mö§ig befinbet, i§m 3ugutc galten,

^ntmer^in fielen toir in btefer Sjene no(^ auf ber Grbe. 2ßie foü aber

ber 3itf(^auer fic^'» erüären, ha^ nun breimat ein „6§or feiiger Änaben"

feinen ©efang anftimmt, bann (Sngel erfc^einen, bie „in ber ^ö^eren

5ttmofp^äre f^^auftenS llnfterblicf)e§ tragen" unb in langen ©eföngen ftd) ^ören

laffen unb „bie Seele im ^up|3enftanb" (!) freubig em^Dfangen, tnorauf später

5Jlarianuö fogar bie „öimmelgfönigin", bie ^öc^fte §errfc§crin ber SJßelt, ein=

l^erf(^tt)eben fte^t unb fie begrübt:

Jungfrau, rein im jc^önftcn ginn,

2Jtutter, (Si)ren toürbig,

Un§ ertoä'^Ite Königin,

©Ottern (!) ebenbürtig . . .? —
2Cßo befinben inir un§ benn? DIo(^ auf ber 6rbe jluifi^en „SSergfc^Iuc^ten,

SBolb unb ßinöbe", ober im §immel? $ffiir tuürben anncl)men, baB bie

S^ene ftd) plö|li(^ üertoanbelt t^aU, ha nun aud) ein (5^or ber Sü^erinnen

erf(^eint, unter biefen „Una Poenitentium, fonft ©retc^en genannt", Ujenn ber

Dr. 5[Rarianu§ nic^t no(^ einmal ba» äßort ergriffe, ber feine 3eße boc^ tuo^l

nid)t öerlaffen :§aben tuirb. Unb fo iüirb ber gefi^icftefte 9tegiffeur feine liebe

5Rot l^oben, beiben gereift ^u tnerben, bem S)i(^ter, ber 2Siberfpre(^enbe§ t)or=

fd)reibt, unb bem ^ufc^auer, ber genau .^u erfahren toünfc^t, toa§ er öon bem

fettfamen 3}organg ouf ber SSü^ne ju galten ^be.

Der 2;ejt ber (Sefänge unb feierlid)en 9teben tüirb i^m nid)t babei {)elfen.

So tüenig töie öon einer äußeren §anblung, ift anäi öon einem ineinanber=

greifenben S)iaIog etöjag ju öerne^men. 5lIIe biefe öerüärten ©eftatten fprec^en

einzeln i!^r S^3rü(^Iein, baju in einem fo lüunberlic^ öerf^nörfelten , bun!el=

finnigen Stil, ba^ felbft ber Sefer nic^t immer bie ge^eimni§öoEen über=

f(^tDengli(^en Sö|e ju enträtfeln öermag. S)er 3iifd)auer freili(^ tüirb auä)

l)ier h)ie in mand^er 0:per fi(^ burd) ben SfJeij ber 5Jlufi! bafür entfd)äbigen

laffen, ha^ i^m bie Sßorte bun!el bleiben. 3)o(^ Dom (finale beS größten

bramatif(^en Sd)auf|)iel§ , ha^ bie ticfften 5)lenf(^^eitaprobIcme ^ur Sprache

gebracht l)at, fann er Ujo^I ertuarten, eine Karere le|te Offenbarung ju er=

l^alten, al§ bie berül^mten S(^lu^morte be§ Chorus mysticus. 2)enn tüa» ift

unter bem „ßtoigtoeiblic^en" ju benfen, ba§ un§ „^inan^iel^en" fotl? ^at

^auft ben 2ßeg „jur ^öt^ften §ö!^e" nic^t bur(^ eigene ^raft unb männ =

U(^e§ Streben gefunben, o!^ne ba§ i^m eine Mater gloriosa ju §ilfe ge=

fommen tööre? Dber tüäre ^auft» Seele ni(^t aU erlöft unb gereinigt mert

getoorben , in ben ^immel ein^uge^en , töenn bie .Söimmel§!önigin nid)t eine

@ngel§fd)ar gefanbt !^ätte, fie bem Sieufel auS ben §önben ju reiben? 3Bar

bie SBette nid)t öon i^m gemonnen, ol^ne baB „bie Siebe felbft öon oben an

i^m teiläune^men" brauchte?

Do(^ iä) fe!^e, ha^ idj mic^ auf ha^ ©ebiet öcrirrt f)abe, ha^ id) ben

eigentlichen ©oet!^cforf(^ern überlaffen tüoEte, ba mir ba» €rgan für llti)fti!

fe!^U unb ber gefunbe 5}tenfd)enöerftanb ^icr öerfagt. S)cr 3iM"tl)Q"c^' 3i"nal
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tüirb aii(^ bicfc ©d)luMttopf)c o^nc bcn 33cxfu(^, fid^ ettcaS baBet gu beuten,

l^inc^enoTitmcn f)aBen, Dom .Vllanq ber 5}tuft! cinfleluHt. £>o(^ tric i(^ i^n

tenne, fül)(tc er fi(^ iiii^t fonbcrlid) ciBaut öon biefetn ßpilog f)immtifc^ei-

SScfcn, nad)bcni er burc^ bo» flanke ©tüd fic^ auf realem ^obeu befuubeu

uub, ciuige 8pu!fleftalteu a6flcred)uct, mit greifboreu 2ßefeu öer!c^rt '^at.

fSlxäi er aBer jurüd, toirb er fic^ be§ ©efül)l§ ciuer grofeeu ®uttäufd)uug

!oum ertocljreu üjuueu. ^^

6r tuar iu§ 2:f)eater ge!ommcu, in ber aufgeregten Hoffnung, ba§ Be=

rüf)mte 2Bcr!, bcffen erften 2;eil er mit l^öc^ftem ©utäüden gefef)en, beffeu 33erfe

it)m ju geflügelten äßorten gelnorben, töerbe in feiner gortfe|ung if)m ät)n=

li(^eu (Seuu^ unb geiftige 5lnregung in ^^üüe Bieten. 2ßa§ ^at er ftatt beffen

au§ bem 2;l)eater baöongetrogen? 2)en ©inbrud öon einer laum üBerfe^Borcu

9ieif)e Bunt tned^felnber äßanbelBilber, bereu innerer 3ufammenl)aug t!^m oft

uid)t einleud)tete, beren äußerer SSerlouf fogar il^m gutüeilen bun!el BlieB ober

itju gerabe^u langtueilte. §at er öor'^er öieÜeii^t Bei ber Seitüre bei 2Ber!§

ftc^ an geift= unb feelenöoUeu 5(u§f:prü(^cu be§ großen £ic^ter§ erBaut — aud^

bicfer ©enu^ tnirb il^m burd) bie 5luffül)ruug gefd^mälert, ba at[e§ ju Baftig

t)orüBcrraufd)t , um noi^benlenb Beim @iu3elnen ju üertüeilen. 3)agegen

tnirb er ftd) ie|t erft, ha bie lnap:pe S^^eaterjeit gro^e .^ürgungen nötig machte

unb öon monc^er xnä) BeleBten ©sene nur ein mogereS 6lelett üBrig lie^,

bcffen Bclüu^t, tuay er al§ ßcfer Beim SSertiefeu in bie großen Partien üBerfel^en

lonnte, ha% ey bem jtüeiteu 2:eil au einer gefc^loffeneu ©iu^eit fe^lt, bie

tro| alter (Spifoben im erften Seil i'^m immer gegenn^cirtig geBlieBen tnar.

Unb biefer Erfolg tnöre „ein ^iel, auf§ inuigfte ju münfc^en"? 5Darum
müßten alte ^al§Bre(^enbeu .fünfte ber ^egie aufgeBoten toerben, um bem

beutfc^eu 3}oll trenigftenS ein berftümmelte§, öergröBerte§, tf)eatralifc^ 3ured}t=

geftu|te§ S3ilb öon bem ju geBen, iüa§ in ber $pl)autafie unfere§ größten

S)id)ter§, fo tocnig tnir i^m üBeralt ju folgen tiermögen, immerl^in gro^e

6d)ön^citeu enthält unb al§ ba§ 33ermäd)tni» feineö l)ö(^ften 5llter§ mit

föf)rfurd)t Betrai^tct Serben foUte? 2Bol)l fanu Bei jebem neuen S^erfud), auä)

beu ^toeiten %di auf bie ^ül)ne ju Bringen, ber ©d)aufpielbire!tor fic^ mit

bem äßorte be§ ml)ftifd)en 6t)oru§ beden: bay Uu3ulänglid)e, l)ier toirb'y ßr=

eignil. 5l6er tno ift ein fo bringenbe§ S3ebürfniy, ba§ e§ fid^ üBerl)aupt

lüieber „ereignen" muffe, auf bie ®efal)r t)in, überall feine Un3ulänglid)!eit

p offeuBarcn/ 2ßäre e§ nid)t eine ed)tere $pictät gegen bcn ©euiu§, fein

^^ubenfcn burd) bieienigeu feiner SBcrfe IcBcubig ju ert)alten, beneu ni(^t§

„Un^utänglidjeä" aul)aftet, alö ioay nun einmal an ''}Jteufd)lid)!eiten felBft

bem unfterBlid)cn ®eniuy uid)t fremb BleiBcn taun'^
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@tne f^^ügurtg, bie ic^ ju ben ban!en§lt)crteften meine? SeBen? 3ät)le,

tüoHte, ba^ ic^ tücnig fpäter (ettna im ^tbxuax 1872) im öauje -öerman

(5)rimm§ mit einem f(^önen nnb geiftreii^ au§iel)cnbcn Blutiungen 5Ranne

äufnmmentraf , ber „al§ unfer 3}ettei-" Dr. Suio Brentano, äJerfaffer be§

SSuc^eg „^ie ^rBeitergilben bcr ©egentoart", öorgeftellt tuurbe. !^u einer

äufommen^ängenben Unterljoltung 'max e§ nic^t ge!ommen, ineil ^ooc^im ben

ganjen 5l6enb ^ra^mS' neuefte ßom^pofttionen (bie ungarifc^en Xönjo fpielte,

unb treil SSrentano einen bon bem meinigen entfernten $In| einnahm:

immer'^in l^atten Jtiir fo lueit Sße!anntf(^aft gemai^t, bo^ mir einanber fortan

grüßten. 2ßenig fpäter — ic^ mar ingmifi^en nac^ .f)amBurg ^urücfgefe^rt —
erfuhr \ä) , '^o!^ mein neuer S5e!annter mcgen eine§ 5luffa|ey fojialpolitifc^en

;3n^alt§ (ükr ^a6ri!infpe!torat nnb Trade -imions) öon bem bamat» t)iel=

genannten unb al§ t)ol!§mirtf(^aftti(^e 5lutcrität angefefjenen Dr. §. ^. Cppen=

"^eim angegriffen toorben fei, unb \>o!^ !ein in SBetrac^t fommenbey SSerliner

SSlatt bie 5lnttüort be§ menig Befannten, !aum öierunb^tüonjigjä^rigen inngen

(Selel^rten l^aBe aBbrudfcn inoHcn. S)ie 'Boi^t mai^te mir fo leBIiaften (iin=

btU(J, \ioS^ i(^ fofort Brentano f^rieB unb i!^m t)orfd)tug, fein 5Jknuf!ript

im „§amBurgif(^en ßorrefponbenten" jum 2lBbruc! 3U Bringen. Brentano griff

äu — D^:pen!^eim re:j3li3ierte (gleid)fatt§ im „§amBurgif(^en ßorrefponbcnten"),

unb e§ entfpann ft(^ eine ^olemü, meld)c in mciten Greifen 2tuffe()cn erregte

unb einen jmeiten in unferer ^i^itung — biefe§ ^JJtal ^toifi^en Brentano unb

SSamBcrger — auSgefoc^tenen Streit jur S^olge f)atte. ^n^mifi^en mar id)

aBermal§ nac^ Sßerlin gegangen, um ben 9}erfaffer bcr „5lrBeitergiIben" näf)er

!ennen ju lernen unb mit i^m eine yvrcwnbf(f)aft ju fc^Iie^en, an ber t)iel=

iäl]rige Trennungen unb ä^erfi^ieben'^eiten ber ßcBcnSgcftaltung unb SeBeni=

auffaffung SBefentlic^e» nic^t ju önbern nermoc{)t l)aBen. 23rcntano unb fein

S5u(^ !^otten in meinem SeBen (l^poc^e gemacf)t unb mir eine SBelt crfd)Ioffcn,

on bereu ©(^tneEe ic^ aljucnb auf unb nicbcr gegangen mar, o'^ne ben @in=

gang finben 3U !onncn. .^n^itten einer '^ni, bereu politifc^c unb fird^en-
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politifc^e Scnbcnjen mir ba§ ®cfül)l peinlid)er ^iolierung gaben, tüar id) in

ein neue§ ^ätigfeitsgebiet gefüf)rt tDorben, auf tnelc^em (journaliftifc^ gefprodien)

fo gut tüic aUey ju tun tüor. ^ä) toarf mic^ mit fyeuereifer auf ben neuen

©egenftanb , crtt)or6 bui(^ S3rcntano§ Söermittelung ben englifc^en 2IrBeiter=

führet SIot)b ^^one» ^um Mitarbeiter, engagierte einen — aEerbingg ^öc^ft

mäßigen — ^Berliner Äorrefponbcnten jum Seric^terftatter über 33or!omm=

niffe auf ben Sd^auplötjen ber beutfd^en 5lrbeiterbetoegung unb fuc^te

mein ST^ffen burc^ Stubien aüer 5lrt ju ertüeitern. Unter ben beutfd^en

©ctücrffdjaftöorganen rtiar eine§, ha?^ mir befonber§ bemer!en§h)ert erfc^ien,

ber Don bem 33erbanbe beutfc^er Suc^bruder unb 8(^riftfe|er ^eraulgegebene

„Gorrcfponbent", ben iä) regelmäßig Ia§ unb bem iä) in ber ^olge bie

auBcrorbcntlid) intereffante Sefanntfc^aft feine» .^erau§geber§ , be» Iang=

jäf)rigen ^ü[)rer§ biefer öerbienftbotlen ®etrier!genoffenfc^aft, 9ii(^arb §ärtcl
in Scipjig, ju banfen ^atte. £)a§ gab Sejie^ungcn ju ben Sehern ber eigenen

Offizin, unter benen fid) einige t)ö(^ft gef(^eite Seute befanben. S)er gefc^eitefte,

.^arl -öiHmann, toar bebauerlic^ertüeife öerbiffener 3)o!trinär (Marinft) unb

no(^ Derbiffenercr 5Igitator; tuäfirenb ber öerrf(^aft bes 6oäialiftengefe|e§

mußte ber fäf)ige unb tüct)tige DJlann nad^ 3lmcri!a au§h)anbern, um nic^t

lüieber in bie .^cimat jurüd^ufefjren.

SlHe es zugegangen ift, ha% bie ( begreif Ii(^crtüeife famt unb Jonber§ auf

bem ^apitaliftenftanbpuntt ftef)cnben) 2)ire!toren unferer (SefeEf(^aft mir au(^

je^t öijüig freie §anb ließen, ha% fie gelegentlich ino^l über bie neue ^enbenj

bey 23Iattey bi§!utierten, aber niemals 5}lienc ma(^ten, t!^r ^emmenb

in ben 2ßeg ju treten, ift mir noc^ ^eute ein Ütötfel. ^n ber 2lrt ber

l^amburgifc^en 5lauflcute lag eine getoiffe ©roßartigfeit, bie mit bem „leben

unb leben laffen" ßrnft macf)tc, fo lange bie gefd^öftlici^en ^intereffen nic^t

in bire!te 5f)litleibenf(^aft gebogen tnurben. 5leben^er mag aud) no(^ in

5öetrac{)t ge!ommen fein, baß e§ ben Ferren mol)ltat, i§r S3latt ausmärt»

beachtet unb aümäfjüd) in eine Stellung gebracht ju fel)cn , bie hinter ber

ber „fd)mefterftäbtifc^en" 2Befer=3citung nic^t ^urücEftanb. ^mmer^in
aber erfcl)ien auffäUig, baß e§ auc^ im Äreife ber 5l!tionäre ftiE blieb, unb

ha% ©eneralücrfammlung über ©eneralöerfammlung ücrging, ofjne ha^ unfer

l)auptfäd)Iic^fter 5lntagonift, §err ©uftaö ©obeffrol) , feiner S^ro^ung gemäß

gegen uns bas 2Bort ergriff. 2/iefe drmägungen finb mir übrigen» erft geraume

3eit fpäter gefommen — in bem 6ifer, ber mic^ bamal» erfaßt ^atte. mar
ic^ mit ber 6ac^c felbft ju lebhaft bef(^äftigt, um an ettoaige 9iüdfid)ten ju

beuten. 3>or allem erfc^ien mir nottncnbig, baß bie (Sefinnungögenoffen —
für tüeld^c eben bamal» bie iöe^cic^nung ^^ta tl)cber f ojialiften aufge!ommen

mar — fid) jufommcntaten, um eine ®egenmir!ung gegen bie ^reffion 3U

öerfuc^cn, meld)e bie 23erliner "Ltonomiftcn ((5. S3raun,
.f).

^. Cppenl)eim,

£. Samberger, {yauc^cr, 5Prince Smitf) ufm.) auf bie |)altung ber $Preffe

übten, ^n biefcm Sinne fd)rieb id) im Mai 1872 an ben einige ^a^xc

äuoor t)on £orpat nad) Berlin berufenen ^Profeffor 'Ülbolf 2Bagner , ben

id) flüchtig !ennen gelernt l)attc. SÖagner gab jur 5lntmort, baß er fic§ längft

mit äljnlid^en ©cbanfen getragen Ijabe, unb baß er im 33egriff fte^e, mit
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feinem .^aEcfd^en .'^ollecien ©uftaD ©(^moUer in be3Üßüd)e 33erf)anb(unq

gu treten; e§ eifd^einc if)m ^tnedmä^ig , tücnn bie <Baä)t !ein au§id)üeBli(^

profefforialeS 5lnfc^en erhalte, unb er Behalte ficf) bor, auf bie öon mir

qeflebcne ^^Inrecjung ^urüif^uJommen. Stlua öier 2ßod)en fpäter erliefen

äßagner unb ©(^motter ©inlabungen ju einer fat^eberfogiatiftifi^en 55or=

Beratung in §alle, on tüelt^er S5runo §ilbebranb (^enaj, Dr. &. ^.

^napp (^Profeffor in ßeip^ig), 2. SSrentono (!urä 3Ut)or in SSertin

habilitiert), ©e^^eimrot ©ngel (S)ire!tor be§ preu^ifc^en ftatiftifc^en SSureauS)

unb icf) teilnehmen foüten. 3)iefe Sßor6efpre(i)ung na^m gtriei 2age in

5lnfpru(^ unb f(^Io^ mit einem !§eiteren unb onregenben 5Jlittageffen , ha^

Sc^moEer gab, unb ^u melc^em au^er ben ^onöogierten her ßiterar^iftorüer

Stubolf ^a^m unb ber Oberbürgermeifter ber ©tabt .^err ö. 25o^ gelaben

maren. S)ie (meinet förinnern§ öon ©djmoHer geleitete) S)i5fuffton breite

ftc^ äunädift um bie ?^rage, ob für ben einguberufenben erften fo^ialpolitifc^en

.^ongre^ eine !leinere 3^^! entfi^iebener Jat^eberfogialiftifc^er" @efinnung§=

gen offen ober ein Weiterer ßreiä gefinnunggöer tu an bter Männer gelaben

merben foHte. 2)a^ bie (Sntfc^eibung im legieren ©inne gefättt tourbe, tuar

auf ben übertniegenben ©influ^ ©(^moüery jurücfjufü^ren unb ift für ben

gefamten ferneren 23erlauf ber ©ad)e entfc^eibenb getoefen. -öilbebranb,

SSrentano unb iä) neigten ju ber entgegengefe^tcn 5luffaffung ;
§ilbebranb

^ielt ft(^ inbeffen jurütJ, unb toir jüngeren folgten biefem SBeifpiel. Über

bie eingulabenben alabemifi^en Se^rer l^atte man fti^ balb geeinigt —
2?er!§anbiungen fanben nur rüdfid^tlic^ ©neift§ ftatt, öon bem man
tou^te, ha^ i^m, tnenn er jutrat, eine einflu^rei(i)e ©teEung innerhalb be§

$ßerein§ im Dorau§ gefiebert fei, ba^ feine öol!gtpirtf(^aftli(^en 5lnftd)ten

ft(^ mit ben unfrigen aber nur teilmeife bebten. S)amit toar jugleid^

anerfannt, ha'^ mon ba§ SSetnu^tfein !^atte, mit ber .^eranjie^ung biefe§

©ele^rten einen prin^iöiell tnii^tigen unb babei ni(^t ganj unbebenflic^en

©djritt 5U tun. f^ür bie getroffene ©ntfi^eibung n^aren bie 3i3ünf(^e

©c^moEer§ unb be§ ®e!^eimrat§ ßngel ma^gebenb. 9lad)bem einmal be=

f(^loffen tüorben lüar, ben ßrei§ möglic^ft tneit 3u ^ie^en, öerftanb fic^

©neift§ ^eranjiel^ung eigentlii^ öon felbft, unb !onnte öon ber „fleinen,

aber mdd^tigen ^Partei", bie SÖrentano unb iä) in ber ©tiHe genjünfd^t fjottcn,

ni(^t me^r bie 3tebe fein.

©(^moller§ ruf) ige 5lrt fiel bei biefen ©ntfc^eibungen um fo fc^tncrer

in§ ©etüic^t, al§ SBagner fd^on burd) fein 2;em:perament öon ber l'eitung

ber 25er!^anblungen au§gefcl)loffen mar; (£ngcl fcf)lte tro^ reid^en Söiffen»

unb betüunberungSlüürbiger ^inbiglcit al§ 5Jlcnfd) ba» eigentlid) 9icpräfen=

tatiöe, tüir ^üi^Q^i-cn tüaren meber in ber Soge nod) in ber ©timmung,
entfc^eibenben 6influ§ augüben ju fonnen. 5)er öltcfte unb berüf)mtefte

ber 5lntöefenben trat, lüie crlüäf)nt, nur tnenig f)eröor. ^ä) f)abc ba^

um fo lebljaftcr bcbaucit, al§ §ilbcbranb§ geiftige S^cbcntung niemanbcm

göDeifel£)aft fein fonntc, ber auc^ nur ha§ im 3^^)^'^ 18-18 gcfdjriebenc , in

getüiffem ©inne propljetifd^e Sud) „5lationalü!onomic ber ©egenlöart unb

3uEunft" lönntc. ©leic^c ^ui'üdljaltung l)at ber bamaly fedj^igiäf^rigc ^lliann
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auc^ in ber ^yolge bcoBad)tet , Incnn er gefracit tuurbe , au§ feinen 5lnfi(^ten

inbeffcn !ein -öef)! flcmad)!. 2)icfc ^nftci^ten gcfprten ^u ben aöancicrteftcn,

bie i(f) innerhalb unfercg ßrcifc§ t)Qbc ausfprec^en !^ören. äBä[)renb einc§

5Iiid)C}cfpräd§§, bQ§ id) mit il)m f)attc, fagte er unter anberem, hjenn e§ nac^

ilim ginge , tüürbc barauf ^ingcn)ir!t tDcrbcn , ha^ bie Erträge au§ 3l!tien=

unterncf)mungen nur Oi§ ju 5 ^pro^cnt an bie 3l!tionäre öerteilt inürbcn —
„ber Überfc^u^ gehörte ben ?tr6eitern". Einträge in biefent ober einem öer=

tuanbtcn Sinne Vt er inbeffen niemals gefteHt — meine§ 6rinnern§ über-

^au^jt nie eine ^nitiatiöe ergriffen ober eine längere 5lu§einanberfc^ung öon

fic^ gegeben.

3)a§ in .^oUe Vereinbarte ^Programm unb bie 25erteilung ber bei ber

!onftituierenben (^ifenadjcr 3}erfammlung ju f)a{tenben $ßorträge finb au§ ben

Seri(^ten über ben ^ongre^ öon 1872 be!annt.

5iac^ 33efc^lu^ bc§ erften .^0Tigreffe§ (©eptember 1872) unterna'^m id) mit

23rentano unb einigen anberen o^'^unben einen 5tuöf(ug nac^ SBeimar unb ^cna,

ben bie glänjenbe Saune meiner ©efär)rten ju einer Suftfa^rt öon Ina^rljaft

ftubentifc!^er ^rö^lic^feit mat^te. 5ln beiben Orten fturben ^temini^jenjen an

ha§ 3f^talter unferer großen 5llten gefeiert, unb an beiben Crten forgte

Brentano» übermütiger §umor bafür, ba^ bie ©egentnart öor ber SSergangen=

^cit rec^t behielt. Unter ben tollen Einfällen, bie bamal§ jum heften gegeben

iüurbcn, ift mir einer befonber§ beutlid) im ©cbä(^tni§ gebtieben. 2ll§

tüir un§ nad) S3efid)tigung be§ SGßeimarer ©d^iEer^aufeä bem ©tanbbilbc

2BieIanb§ näherten unb öor bem unfi^önen 3)en!mal be§ ^iemlid^ !tägli(^

breinfd^auenben alten €beron=!3)ic^tery fte^en blieben, brac^ ^rentono in bie

SCßorte au§ : „2!Ba§ löäre auy mir geworben, töenn biefc§ 6(^cufal mein @rofe=

öatcr gelüorben Inäre?" 2)ie ©ro^mutter be§ in blü^enber ©d)önl)eit öor un»

ftef)enben iungen 5Jlanne§, 6opl)ie Sa9io(^e (bie 5)lutter 6lemen§ SSrentano»

unb ber SSettina) toar be!onntlic^ bie ^ngenbgeliebte 3Bielanb§ gelnefen. —
3ena lag bamaly nod) abfeit ber (Sifenba^n unb mufete ju äßagen auf bem=

felbcn 233ege aufgefud^t toerbcn, auf töelc^em mein ©ro^oater ben §errn

8taat§minifter öon ©oet^e „in einer mit ä^ei Schimmeln bcfpanntcn !leinen

5?alef(^e" 2lnno 1798 tüieberl)olt ju bem franlen 6d)iEer f)atte fal)ren fet)en.

S)ie „feiige SScrfdjoEcn^eit", tnelc^e ber in buntem ^crbftfc^muc! prangenbcn

!leinen 8tabt gegönnt mar, mochte einen fo erquidcnben (iinbrud, bafe mir

nn§ gclüaltfam losreißen mufjten, um rechtzeitig an unfcrc öerfd)icbencn 5lrbeit§=

ftätten ^urüdjucilen.

XIII.

— — 3h)if($cn ben ßifcnac^er 33crfammlungcn öon 1872 unb 1S7:>

(ben ein,^igcn, an benen id) pcrfönlid) tcilnet)men burfte), lag bie 5Periobe ber

großen äßenbung bcy fogcnanntcn „i?rad)ö", bie unmittelbar nad^ föröff=

nung ber SBiencr äßcltouöftellung (^JJki 187:5) auf Uiirtfd}aftlid)em ©ebietc ftd)

öoü.^og unb ben größten 2eil be§ SBeltteily in ^JJtitleibenfdjaft 30g. 3)iefe§

bcnflüürbigcn ^eitabfdjnittö l)abe id) niemaly anber§ aU mit ?lnmanblungcn

öon .Junior gcbcnfen lönnen. 9üemalö frül)er unb niemals fpäter ift ju

^cobad)tungcn über Bd)\väd)c unb §erbcnnatur ber menfd)lic^en 9{affc fo
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rei(^li(^c ©elegen'^eit cjeBoten tuorben tote hamaU, ha ber üon aßen f)aI6tDcg§

S)en!enben längft crtüartete 9tücfic^lag gegen bie 2ßiberfinnig!eiten , ÜBer*

treiBungen unb ©eban!enloftg!ettcn ber ©rünber^ett eintrat. Sßä^renb ber

.^oi^flut biefer fogenannten 3lra, im ^eBruor 1872, inar i(^ iüenige äßoc^en

long in 2ßien getoefen, unt gemeinfam mit bem tec^niji^en ßeiter ber „S5örfen=

^aße" unb be§ „Sorrejponbentcn", bem 2)ire!tor 9iofa|in, 25er6inbungen mit

ber 9iegierung anäufnüpfen. €6gleic^ mir gelungen toar, mit bem interi=

miftifd^en 2eiter be§ 51u§tr)ärtigen 5lmte§ (©raf 5lnbrafft) tnar augenBIicfüc^

aBtüefenb), §errn öou §ofmann, in SSe^ie^ung 3U treten unb Don if]m einen

SÖßiener S5eri(^terftatter jugetüiefen ju erhalten, ^atte iä) bon ber 2)onau tnenig

er^eBenbe ©inbrücfe mitgeBrac^t. äßeber !onnte e§ im^onierenb tüirlen, ha^

ber SSertreter be§ t t ^an3ler§ jugleic^ 2:^eoterintenbant unb pafftonierter

,^uliffen=5lm^'^itrt)on trar, no(^ lie§ ft^ berfennen, ba^ ba§ ^^tei-'efje an ber

in 5lu§ftc^t genommenen 2ßeltau§[tellung unb an ben mit biefer 3ufammen=

pngenben ©rünbungen ha^ einzige toar, toa» in ber ^aiferftabt ernft^aft

genommen ttiurbe. 5Jlit unBegreiflid^em Stumpffinn taten bie Seute, all oB

e§ mit ber „^une^menben 5|}rofperität", b. t). ber öauffe i^rer Unternehmungen

unb bem barou§ ftie^enben mü^elofen ©etoinn niemals ein (Snbe nehmen

inerbe, aU oB „bie ©rünbung" ha^ Ie|te Söort ber ^iöilifation fei. äßie

brei^ig ^a^re friü^er (1842) in $ßari§, h)o, nadi §eine§ ißemcr!ung, ni(^t§ al»

„ein leifer monotoner S;ro:pfenfaß, ha^ ^inaBträufcIn ber ^i^fe^ ii^ ^^c ^api=

talien unb ha§ 3lnf(f)it)eßen ber 9teid)tümer ber 9iei(^en" gu l^ören getoefen

tüar, leBte man in bem 2Bien öon 1872 be§ ®IauBen§, in ber Beften aßer für

ben ©rünber möglichen SBelten angelangt ju fein unb bie 3Selt für unaB=

fe^are 3^'^^ ^^ ^^^ ^änbe Be!ommen 5U ^aBen. 5lßeut^aIBen fpract) ber

„©rünber" ha§ erfte unb ha§ le^te $ß>ort, gaB er ben Son an, nac^ tüe((^em

ber 2^anä um ha^ golbene ^alB öoßfü^^rt unb ber Cpferbienft öor i^m mit

einer ßujug^^ unb S3erfd^tDenbung§freubig!eit jeleBriert tüurbe, tüie fte feit

5Renf(^enaItern ni{^t erleBt tnorben tüar. Dlic^t ganj fo fc^Hmm, aBer immer

nod^ fd)limm genug t)otte e§ um biefelBe 3eit iu ^amBurg au§gefe!^en, tüo

man e§ mit bem 5lufräumen ber alten ÜBerlieferungen öon ©parfamfeit,

©oUbität unb ©infac^^eit ni(^t eilig genug l^atte ()aBen !önnen. ^ic Be=

!annten 6(^lagtt)orte öon ben ücränberten ^citanfprüdjcn unb öon ber 5Zot=

h)enbig!eit, i'^nen burc^ geftcigertcn ^luftnanb 9ie(^nung 5U tragen, tüaren auä)

fjux t)on aßer SBelt, mit Befonbcrer 2]orlieBe aBer öon benienigen nad)=

gefpro(^en tnorben, bereu 2Serl)öltniffc baju am tüenigften 23eranlaffung boten,

föelb tüar im ÜBerflu^ t)orl)anben unb am leii^tcften ba ^u l)aBen getuefcn, too

e§ fi(^ um tüage^^alfige Unternel)mungen unb um ©d)aufteßungcn törichter

@itel!eit "^anbelte. @§ fc^ien !einen SujuS unb !eine ^runloeranftaltung mcf)r

äu geBen, bie nii^t für jeitgemä^ unb Bered)tigt gegolten liätte. ©0 tnar e§

länger al§ jhjei ^a^re crescendo tüeitergegangen unb ber 53kffe ber 53lenfc^cn

ieber öerftänbige 5!Jia^ftaB au§ ben Rauben genommen luorben, ala ber „Ärac^"

plö|lid) eintrat.

;3e|t tDurbe e§ im §anbumbrel)en anberS. 2lrme unb 9{cid)c taten , al'5

[te^e ber iüngfte 2;ag öor ber 2^ür, aly ge^e bie S^ßelt au§ hm ^^ugen, unb alv
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l^anble c» ft(^ nur iiod) baium, cinic^c !(QiV(i(^c Xrümmcr au§ bcm allge-

meinen 6d)itfbi-ud) ju retten. Scute, bic nid)t§ ju berlieren geljabt ()atten,

taten, aU ob fte über 51ad)t ein S^ermögen öcrloren fjätten ; anberc, bereu

S3erln[tc ftd) auf ein geringes bc.^ifferten, tiefen bie D^ren Rängen, aU ob fie

am ^^Ibgrnnbc be§ 23an!erott§ ftänbcn. ^2lm crgö^lidjften na()mcn ftd) bie

eparfamfcityanfälle bcrjcnigen au§, bcren ä^er^öltniffe burc^ ben „^rad)" jo

gut luie gar ni(^t berüfjrt tuorben tuaren, bie aber mitma^en ju muffen

glaubten. 5iid)t nur für 3^incr§, Steifen unb ^ferberennen , audö für 5luf=

tüenbungen, bie fid) innerl)alb fjcrgebrad^ter ©renken Ijielten, foHte mit einem

^ale !ein ©elb met)r ba fein. Obgleid^ bie (SefeUfc^aft „9leue SSörfenl^alle"

buri^ bic eingetretene SBenbung nirgenb betroffen unb ^öc^ftenö öon äeit=

meiligem 9tüdgang ber ^nferate unb 5lbonnement§ unferer Leitungen bebro()t

tüorbcn Inar, fprad) andj mein guter greunb 9iofa|in mit forgenf(^tt)erem (Srnft

öon ber 5loth}enbig!eit, in unfcrem ®efd)öft§betriebe ©rfparungen eintreten ^u

laffen, — begann er bei ^Infd^affungen , bie fonft für felbftöerftdnblic^ ange=

fe^en morben tüaren, 5lnftänbe ju ergeben unb mit feierlicher ^Jtiene ju öer--

ftd^ern, er toerbc bie .^abanna^^igarren abfc^affen unb ju einer „üerftönbigen

Sorte" ^cimifd)er gabrifatc übergeben muffen. (Sine Zeitlang !^ielt biefe

Stimmung bcnn aud) öor, unb c§ ging auf bem Vanity fair ftitter al§ fonft

au. S)ie 3at)l ber 3^iner§ t)atte lüd^renb ber ^Ineiten §älfte be§ ^a^re§ 1873

fel^r abgenommen. ^auS- unb (Srunbftüd§an!äufc gerieten in§ ©toden, unb

Don ben 5leueinrid)tungcn, beren |)errlic^!citen fonft einen STeil ber Unter=

()altung beftrittcn f)attcn, toar in ber ©efettfc^aft eine SBeile ^inburd) ni(^t§

met)r ju l^ören. S)efto häufiger fprad) man bon ben „neuen" unb ben „üeinen"

Seuten, bie an ben nmgeftürgten Elitären (Sott ^J)lammon§ maffen'^aft „ah--

gefc^Iad)tet" lüorben tuaren, tncit fie ftd) in h^m inbuftricUen 9teigentonäe ju

toeit üorgettiagt ()abcn follten. ^l» bie h^ilbcn SCßaffer öon 187o öcrlaufen

marcn, ftcUte ftc^ übrigens IjerauS, ba^ au^er ben ^iobobie» auc^ eine ^Inja^l

älterer t)amburgifd)er Käufer in ber neneften Sintflut il^ren Untergang ge=

funben f)atte. S)er ^ern be§ ^amburgifdjen §anbel§ftanbe§ tüar bagegen aud§

biefe» 5[lial unberül)rt geblieben.

Sieben ben fo^ialpolitifc^en 5)taterien, bie ununterbrodjen erörtert Inurben,

bilbeten öornet^mlid) y}ragen ber internationalen ^oliti! ben ©egenftanb ber

5lufmer!fam!cit be§ „|)amburgifc^en ßorrefponbenten". 3ln bem mel)runb mcl)r

in ben 23orbergrunb ber Sjene gerüdten l^ultur!ampf teilaunefjmen, fü'^lte

id) (t)ic(Icid)t ^um Sd}abeu be§ SBlatte§) tnebcr SSeruf nod) ^äl^igleit. 2)ie

auf bicfem ©cbictc geübte 3iiiii^t)fittung tüitrbe nn§ baburd) erleichtert, ba^

baö ?l(t=.S^imburgcrtunt bcm Streite (^h3ifd)cn ber !at^olifd)en ^ird)e unb bem

neuen ^{eidjc innerlich fremb geblieben tnar.

3nncrl)a(b bc§ l)anfeatifd)en 33ürgcrtum§ l)atte fid) ein Stüd 5lnl)änglid)feit

an bie !ird)(ic^c 2;rabition erl)alten , ha§ bcm ©ebaren ber 5lEerneucften in=

ftinftio mibcrftrcbtc. 'OJlafercgcln, bic, mic bic (5infül)rung ber obligatorifd)en

3iöitc()c, bay övoteftantifd)c ,^^ird)cntum berü()rtcn, mürben fogar mit !aum

öerl)ol)lcner SJlififtimmung aufgenommen. @ine ni(^t gan^ unbcbcutenbe

3al)l iunger ^eute bcfd)leunigtc it)re (^l)efd)lieBungen , um öor bem 3n^i'ott=
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treten be§ neuen ©efe^eS getraut unb ber ^ro^ebur öor ben ©tanbe§ämtern

ü6erf)oben 3U Serben. (S§ öerfte^t ft(^ üon felBft, ha% h)ir in biejem ^atte

ntcfit mitmoc^ten, bie 9iottüenbifl!eit ber untiebiamen 5leuerunq öieime^r 6e=

btnflun(^§lo§ aner!annten unb aum ©uten rebeten. 6ine — freiließ nur un,3u=

reic^enbe — ^ompenfatton für ben o6en ertnä^nten Mangel bot ber Umftanb,

ha^ unfer Slatt für befonber» gut in ruffifc^en unb öfteureic^ifc^en Singen unter=

rid)tet galt. 35erbinbungen mit greunben in ©t. Petersburg unb 9tiga unb regel=

mäßige Se!türe ber fiauptfäc^Iic^ften Crgane ber (in bem bamaligen Seutfc^Ianb

toenig be!anntenj rullifd)en $Preffe festen mi(^ in ben 6tonb, Sßorgänge unb

Stimmungen, bie ienjeit ber SS^eic^fel il^r äßefen trieben, früher, ausfü^rlidjer

unb öerftänblictjer ju berichten, al§ anberen ;3eitungen möglich tnar. 3)ie

25orau§fe^uugen , öon bencn bie beutfc^en SSeurteiler 9tu^Ianb§ ausgingen,

tüoren ^um einen Xeil tieraltet, ^um anberen 2eit üöEig unrichtig. 5(Iejanber§ II.

))erfönli(i^e Stjmpat^ie für feinen !aiferlict)en O^eim unb für beffen obcrften

9{atgeber, öor oHem aber ber Sßa^n, ba^ e§ auc^ in htm ^ftu^Ianb ber

fiebriger ^a^re lebiglic^ auf ben äBiEen unb bie OJleinung beS ©elbft^errfcf)er§

an!omme, Ratten unter unferen ©ebilbeten S^orfteüungen öerbreitet, bereu

S5er!e^rt^eit burc^ i^re politifc^e ©efä^rlit^feit noc^ übertroffen tnurbe. Um
in biefem 6tü(!e ju tun, ma§ fii^ tun lie^, fc^rieb \ä) tüä^renb be§ grü^ling§

unb ©ommer§ 1873 eine Slnja^I 5luffä|e, bie unter bem Sitel „5lu§ ber

5^eter§burger ©efellfc^aft" in SSuc^form erfc^lenen, in ber golge er--

tneitert unb fortgefe^t tourben unb ein 5Iuffe^en erregten, ba§ meine !üf)nften

ßrtnartungen tneit übertraf. Wlii bem @egenftanbe n)ar ic^ aüerbing» genau

genug befannt, um mir fagen p bürfeu, bo^ mein Suc^ ha^ erfte unb — in

man(?^er 9tüdfi(^t — ba§ befte feiner ^rt fei. ©einem ©rfolge toaren inbeffen

öorne^mlic^ öu^ere Umftdnbe ju .^ilfc ge!ommen: bie 5lner!ennung , meiere

gürft S5i§marc£ biefer ^ublüation in $rit)atgefprö(^en ^atte ^uteil luerben

laffen, unb bie Sef)utfam!eit, mit ber ic^ ©tanbpunit unb ^erfon bc§ 35er=

fafferg öert^üEt unb fo gerebet :^atte, aU ob ber 5lutor oon alterl ^er §abitue

ber ©alon§ an ber 9ietüa fei. 3)iefe ©aIon§ toaren mir allerbingS nic^t gan3

unbe!annt geblieben. ^(^ ^tte fie al§ ©tubent unb al§ junger Wann an

ber ©eite eine§ mit aEer äBelt be!annten na^en SSermanbten äutneilen befu(^t,

bau! bem le^teren bie Überlieferungen unb @igentümlic^!eitcn be» öorneljmen

Petersburg ^iemlic^ genau !ennen gelernt unb bie bejüglic^e ^lemoircnliteratur

unter SBei^ilfe eineS Kenners eingel]cnb ftubiert. S)a§ mar aber ou(^ atteS

unb feit meinem legten SBefuc^ an ber ^ietna ein ^a^i^^e^^t öerftoffen.

äßunberlic^ertoeife fc^ien ba§ nicmanb ju mer!en ; man riet auf alle mögli(^en

ßeute, nur nid)t auf mic^. S)en ßiblönber ju öerbcrgen, toar mir mittclft

eines — im ©runbe ^öc^ft gelungenen — ßunftgrip gelungen : ic^ t)attc bie

^ImtSbeseic^nungen einiger Stepräfcntanten ber baltifc^en ©tönbc abftd)tli(^

falfi^ angetuenbet unb einige bcfannte 5Jamen mit unri(^tigcr Crtl)ograpliic

gef(^rieben. 2)aS l)atte genügt, bamit meine SanbSlcute unb greunbe ebenfo

in bie ^xxc gingen toie anbere ßcute unb längere ^di l)inburd) ein el)emaligcr

Seibar^t ber ©ro^fürftin Helene, Dr. ?lrnetl) auS 25>icn, für ben ä>crfaffcr

galt. 5Jteine 5lutorf(^aft tnurbc crft be!annt, als baS 33ud) in aücr äl>clt
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|)änben tnar. Dafür l^ottcn, au^cr ben .^onieüureit üBer befjen lUfpritnci

unb (5ut[tcf)unc5, ätoei fran^öftfi^c iinb eine eTtC5lif(^e Üöerfe^ung unb fletoiffe

Sefpred)uncien in ber 5|3arifer ^^reffc (namcntlid) ein ?lnffa| ßf)crl6ulie3=

5ßalBeit§ in ber „Revue des Deux- Mondes") fo tnir!fam geformt, ha'^ mein

35erleger ha§ ^ncf) B^tn. bie SSüi^er (ein jrteiter SSonb erf(^ien im ^al)xt

1874) toieber^olt anficgcn mn^te. ^kine SBefriebigung üBer biefen „Erfolg"

ift aüejeit eine pc^ft mäßige getucfen. S)q§ Son unb Setrac^tunggineife

biefer Sd)rift bie rid^tigen Inoren , glauBe ic^ freilid) nocf) l^eute , tüo 5)lobe

geUJorben ift , 9{u§lQnb qI§ afiatii(^e ^ulturträgerin unb natürli(^en $ßer=

Bünbeten ber S^tereffcn S)eutfd)lanb§ mit e^rerBietiger ©c^eu gu Bc'^anbeln.

5Jca§geBenb ift aud) in biefer Se^ietjung ha§ Seif:piel 2reitf(^!e§ getnefen, ber

Bei 5lu§Brud) be§ Krieges t)on 1877 für geBoten ^ielt, 9iu§lanb ein= für QEe=

mal öon bem 2)erba(^te „törid)ter @roBerung§pläne" freijuf^red^en unb

ber Petersburger ^politi! ba§ 3cugni§ au§äufteEen, ha^ fie „bie leBenbigen

Gräfte be§ 3a'^rt)unbert§ ju tuürbigen unb öiele SSeineife üon ^lugl^eit unb

f^rieben§lieBe ju geBen gehjufet f)aBe". %n ber 5Jleinung, „ba^ feit ben 9ieform=

gefe^en 5llej:anbcr§ II. bie frül^ere @roberung§)3oliti! oufgegeBen", bofe 9iu^=

lanb „Sentfc^lanby treuer ^unbe§genoffe fei", unb ba'^ feine ©taatymänner

einer „freieren ^uffaffung ürc^Iit^er Dinge unb einem freieren f)anbel§=

po(itif(^en ©eifte" juneigten , an biefer Meinung l^at ber Berüf)mte ^PuBlijift

aud) nac^ ber äßenbung öom |)crBft 1878 unb nad) Inauguration be§ ©tjftem§

feftgefjaltcn, ba§ 2llejanber III. jum erüörten ©egner ber D^ieform^oliti! feine§

93oter§ unb jum SSerBünbcten gron!reid)§ mad)te.

^m ;^va^re 1873 mar öon bem aücn ni(^t bie 9iebe, unb bie otten 2;rabi=

tionen beutfc^er SSilbung ertniefen ftd) no(^ ftar! genug, bamit DarfteEungen

ruffifi^cr ^uftänbc t)orurteil§Io§ aufgenommen unb unBcfangen geprüft tüurbcn.

5lu§märtige ^-i>ertoid(ungen liefen fi(^ Bi§ ouf tncitcre» nid)t oBfe^en, unb bie'

©emüter marcn öollauf mit ben i^ragcn ber fo<^ialpolitif(^en SBeiterBetucgung

unb bc§ !ird)enpolitifd)en 6treite§ Befd)äftigt. ^e beutlid)er fi(^ erlennen liefe,

ha^ biefer 6treit bie gefamtc politifdje Situation Beljerrfi^en, unb ha% erft

nad) feiner 33cenbigung an encrgif(^e ^nö^lFiffnof)!!^*^ ^c^* foäiolen Steformen

5U ben!en fein tnerbc, befto Ieibenf(^aftli(^er regte fic^ in mir ha§ 5}erlangcn,

au§ ber iournaliftifdjen Dätigteit l)erau§3u!ommen. Der im ^uli 1873

:plö|lic^ erfolgte lob meine§ geliebten unb üere^rten ©(^miegert)ater§ gerbi =

nanb Datiib Beftärfte mid) in bem 2?ßunf(^e, ju einer befinitiöen ö)eftaltung

meiner äufeeien ßeBengberljältniffe ^n gelangen unb in einen 58eruf ju treten,

ber mic^ Don ben ^lultnationen beffcn, ma§ in Deutfdjlanb öffentliche ^JJteinung

()iefe, unaB[)üngig Inerben liefe.

3u ben ^c!anntfd)aften, bie iä) bamalS mad)tc, gehörte au(^ bicjenige

SÖert^olb 5luerBa(^§. Sßä^rcnb einer im ©ommcr 1873 unternommenen

6(^mei,jerreife ^atte meine ^rau bicfen il)rem 5l^ater oon frül^erer 3cit l)er Be=

freunbeten 5}lann lenncn gelernt. 3m ÖcrBft bcSfelben ^al^reS fom ber ba=

maly einunbfed),jigiäl)rige Did)ter nad) .'öamBurg, Uio er un§ auffud)te. !^u=

fällige llmftänbe oerl)inbcrten mid) baran, an einer il)m ju (St)rcn öeranftaltcten

^eier bortiger (}rcunbe unb S>crel)rcr teil3unel)men. Defto IniHlommener tnar
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mir bie ©clegen^eit, ben Beriü^mtcn Wann einige 5)]onate jpäter tuä^tenb

einc§ gef(^äftlic^en 5lufentl)altey ,^u SBerlin in feinem .^nuje anfindjen unb bie

SSe!Qnntid)aft mit it}m öertiefen ju bürfen. ßinc getoiffe 9toEe ^at er für

mi(^ h3ie für meine Generation öon -^aufe aug flefpielt. 3)a§ ßrf(^einen feiner

„^orfgef(^ic|ten" Jnar in meine ^ugenb gefallen unb ^atte ha^ ßnt^ücfen ber=

felöen geöilbet. %uä) in ber f^olge, al§ SHeuterg marfige ©eftalten bie ^reube

an 5luerBoc|§ ^artfinnigen Sdjijpfnngen beeinträd)tigt unb un§ barüber belehrt

Rotten, bo^ bie 9laturtr)af)rf)eit ber „2)orfgef(^i(^ten" eine nur Bebingte fei,

l^atte iä) mir bie 5Jleinung nid)t nehmen taffen, ba^ auf ^uerbac^» Seite ber

reid^ere :poetif(^e unb in getniffem 6inne ber §ö§ere fittlic^e @el)a(t fei.

konnte ber tiefe unb Ieibenf(^aftli(^e 3beali§mu§ ber „S)orfgef(^i(^ten" auc^

ni(^t öon bem SSortourf freigefpro(^en toerben, mit Elementen ber ©entimen-

talität unb be§ „6alontirolertum§" öerfe^t gu fein, fo blieb bo(^ übrig, ha%

ber ^id^ter ein ^onn ton l)o()er ©efinnung, einer öon ben 5Renfd)en töar,

beren ©efeUfc^aft beffer unb reiner mac^t.

3)iefer @inbru(f ift mir burc^ bie :j3erfönlic^e SSerüt)rung mit 5luerboc^

beftötigt iüorben, oBlöol^l bie £ebeny|)^afe, in ber er ftc^ bamaly befanb, !eine

günftige toar. Seit ^a^r unb Sag in ber preufeifi^en .^au^jtftabt angefiebelt,

mar ber töeilanb naiöe Sdjtüarjtöälber 3um SBerliner berühmten 5Jtanne ge=

töorben, ber fic^ al§ foI(^er tüufete unb öon einem au§gebe^nten .Greife öon

S5e!annten ma^Io§ öertoö^nt unb angebetet tüurbe. 3tuerba(^ felbft ftedte

in einer ^^eriobe nationalliberal = Mtur!ämpferif(^er Befangenheit, bie mi(^

eigentlich ^ätte abftofeen fotten. @r toar mit einem 9toman (SJßalbfrieb)

bef(^äftigt, beffen ^ointe ba^inging, Männer unb grauen ber ^eterogenften

(Sattung beim 5Iationalliberali§mu§ unb bei ungetrübter äBonne über nnferc

iunge 9teic^§^errli(^!eit anfommen ju laffen. ©leidjjeitig arbeitete er an ber

unglüdlid)en ^^^ortfe^ung feiner erften 2)orfgefc^i(^ten, bie Inenig fpäter unter

bem Sitel „^la^ brei^ig S^^i-'^tt" crfc^ien, unb trug fid) mät einem tüa^r=

^aft nngef)euerli(^en „öol!§päbagogifc^en" ^roie!t. ^n majorem gloriam ber

beutf(^en 5ktionalein^eit foHte ein au§ ie je^n ©(^riftfteHern unb iS(^ul=

männern gebilbeter 5lu§f(^u§ jur ^nfammenfteltung eine§ gefamtbeutfc^en, in

atten Steilen be§ 35aterlanbe§ einjufü^renben 9}ol!§f(^ul=ßefebu(^§ 3ufammen=

treten! ^em einftigen 33ol!§manne fd)ien jebe 25orfteEung baöon ab^anben

gekommen gu fein, ha^ ein biefen Flamen öerbienenbe§ 5ktionalgefül)l lueber

!ünftli(^ 3ufammengebraut not^ fritifd) ^eraugbeftiUiert irerben fönne, unb

ha'^ — öon alten fonftigen 33erf(^iebcnl)eiten abgefe^en — ber ©egcnfa^ ber

religiöfen Belenntniffe ben (Sebraud) gleid)förmiger beutfi^er Elementar =ßefe=

büc^er bire!t au§f(^lo§. 2)er fonft fo geft^eitc Wann lebte in ben 2}or=

fteüungen einer öergangenen ^eit, 3U tüclc^er ber „©(^riftfteUer" unb Sii^ter

äuglei(^ geborener ^olitüer !§otte fein foßen unb er, ber „©ebilbete", bem

äBaljne leben burfte, ha^ fein religiöfe» ober metapl)t)fif(^e§ 25ebürfniy 3U

bcmienigen be§ S5ol!e§ gemad)t tüerben lönnc.

5luerba(i^§ ^erfönlid^e ^^n^ic^ungSlraft lonnte aber and) mäl^renb bicfcr

legten ßpoc^e feine§ ßebcn§ eine nntöiberfter)lid)c genannt loerben. 3cigte

er fid), töie er eigentlid^ toar, fo !omen bie angeborene ©üte feinet 2Bcfen§,
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bie gein^eit feine§ (Seifte», bie SSännc feine» @ntf)ufta§mu§ für bie ^öd^ften

©üter ber ^JJ^enf(^()cit in tüoI)Itiicnbcr, ja übcrtoältigcnber äBeife jur ©eltung.

Durd) bie tüQf)rf)aft bi(^terifd)e ^^ö^ifl^eit, um „bie gemeine 2)eutli(^!eit ber

SDinge ben golbenen 5)uft ber Morgenröte ju tücben" unb be§ £e6en§ f[ai^

alltägti(i)en ©eftalten bauernbe SBcbeutung unb !^ö^eren ©inn ^u geBen, tüu^te

er auc^ ba ^u getninnen, tno man fi(^ öon ben ©c^locEen feine§ 3Befen§ dh=

gefto^en fiUjIte. 'i>on ben @itel!eiten unb ©(^tnäc^en, in beren 3)ienft il^n

äBec^fel ber äußeren Umftänbc unb ©djtoäd^e bc§ ß^aratter» gejtoängt Rotten,

fd)ien fein inner fter Menfd) unBcrüf)rt geölieben ju fein. 3)iefen (äinbrud

l^at au^ ber ftrcnge unb baju jübifc^em Sßefen abgeneigte Menfc^enbeurteiter

SSernl^arbi üon %unhaä) Beljalten. „@r ift tnirüid) einer ber Iie6en§=

tnürbigften Wcx\\ä)cn, bie mir ie Begegnet finb," l)ei^t e§ in bem S9erid)t

über bie am §ofe be§ ^erjogS oon ©ot§a gemachte SSe!anntfc^aft ber beiben

ungleichen Männer (?luguft 1859)^).

^n bie SEage meineg bamatigen SSerliner ^ufentl)alt§ trar eine l^am-

burgif(^e $erfonenöeränberung gefallen, bie eine unerirartete 2lu§ft(ä§t barauf

eröffnete, bie journaliftifdje 2;ätig!eit mit einer ftaatlic^en S5eruf§fteIIung ju

öertauf(^en. 3!)er feit längerer ^dt !rän!elnbe (Senat§fe!retör Dr. ©ieteüng

l^atte fi(^ öeranla^t gcfel)en, fein ?lmt nieberjulegcn , mir ober tnar an bie

§anb gegeben tüorben, mid) um ba§felbc ju belnerben. Obcfleic^ einige S3e=

ben!en nic^t ganj abäutoeifen tüaren, entfd)lo§ i^ mid), al§ SSetoerber um
bay öielbegetjrte 5lmt aufzutreten, eine bcäüglii^e Eingabe an ben ©enot ju

rid)ten unb bie I)er!ömmlid)en ßanbibatenbefud)e ju mad^en. Unter meinen

Mitbctücrbern befanben ftd), au^er einer ^Injaf)! jüngerer 2lbt)o!aten, bie ol§

geborene Hamburger immerl)in ettüa§ öor mir öorauS l^atten, jtüei Senatoren^

fö^ne, iunge Männer, beren 23äter in berbientem ^Infel^en ftanben, unb öon

benen id^ mir fagen mu^te, ba^ fie nic^t nur gute ßenntniffe ber Io!alen

S3erf)ältniffe befa^en, fonbern aud) naä) \i}xcm perfönli(^en Söefcn unb i^rer

Söilbung an unb für fid) nic^t unqualifiziert maren.

^ür 3e^tci^ u"^ SSerpItniffc tüar e§ in l^o!§em ®rabe bejeid^nenb, bafe

man mir ben SSorzug gab, unb ha^ iä) bei ber fd^lieBli(^en, nac^ öiermonat=

liebem .^inau§f(^ieben ber (Sntfc^eibung unöermeiblid) getuorbcnen ^tbftimmung

ben Dr. §. mit einer Stimme Me^rljeit fd)lug. 2)ire!t ^atte id^ ba§

einigen mir freunblid) geftnnten 6enot§mitgliebern (Äirc^Rnpoucr, 93er§mann,

€'6tt)alb, 6{)apeaurouge, ö. Mette) ju ban!en. Der au§fd}Iaggebenbe ©runb

bicfcö uncriüartetcn 6rfolgc§ aber tüar ein tiefer liegenbcr geloefen. Man
!^atte bie ©mpfinbung gef)abt, angefic^t» ber großen '-Iseränberungcn im übrigen

S)eutfd^lanb neuen 2ßein in bie alten t)anfeatif(^en <Bd)Vduä}c preffen, bie au§=

gefahrenen ©eleife ber $Patronage unb be§ 5llt[)amburgertum§ oerlaffen unb

burd) eine Xat betoeifen jn muffen, bafe ber l)amburgifd)e ©enat mittig unb

fä^ig fei, ben 5lufgaben ber neuen 3eit 9icd)nung ju tragen, ^nx S5etätigung

biefer ^nfc^auung tnar man u. a. burd) hcn ungünftigcn ©inbrud beftimmt

tuorben, ben bie te^te „de senatorifdje äöaljl" (nad) altem Sraud} tnurben bie

') „^lu§ bcm ßcbcn 3;[)eübüv u. iöevutjiubi^". Icil 111, 6. 64.
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Senatoren qI§ menibra in Senatii, bie «S^nbici unb 6e!retäre aU membra

de Senatu be^eit^net) cjemai^t ^attc. Sie tüor auf einen iüngeren 5Jlann qe=

fallen, beffen Süi^tigfeit nii^t too^l beftritten inerben !onnte, ber naä) 5Jleinung

ber Siberalen unb 9iabi!alen inbeffen mit bem 5Jla!c( 6e§oftet toax, ber 6o^n

be§ erften @^nbi!u§, eine§ reichen, angefe^enen, inegen feine§ ßonfert)ati§mu§

unb feine§ ftol^en SBefenS aöer un|)opulären |)errn, ju fein. S5on mir na^m
man on, ha^ \ä) Befö^igt fei, ha^ meine „S5utenminfc^en"=£ualität mir in

ben 5lugen ber g'Ottfc^rittler jur ©mpfe^lung gereichen toerbe, unb ha% idi

ber im ©runbe !onfert)atiö gerichtete ^ann fei, für ben meine ©önner mic^

!^ielten. ©o !^otte id) neBcn einer ^In^a^^l jüngerer, reformatorifdjen ^i^fcn

juneigenber ©enat§mitglieber ben SSürgermeifter ^ir(^en:pauer unb mehrere

öon beffen alt^amBurgifc^en ^^^reunben für mic^ gehabt. S)ie 5lBftc§t, mit

biefer Söa'^I einen günftigen ©inbruif ju machen, fc^ien in ber 2;at erreidjt

töorben ju fein. 35on ben öerfc^iebenften Seiten, u. a. auct) öon bem 9toteften

ber flöten, .^errn SBil^elm 5Jlarr, unb anberen S^crtretern ber fortf(^rittIi(^en

^amburgifc^en treffe gingen mir ^er3lid)e (Slücftoünfi^e ju; bie rabüalc

„Steform" feierte bie ©rtnd^lung be§ angeblii^en 5pietiften in einem immerhin

freunbli(^ 3ugefpi^ten '^umoriftifc^en (Sebict)te, unb an bem für bie ^er!ömm=

li(f)e ©ratulation feftgefe^ten 2^age ftrömten S5e!annte unb Unbekannte aUcr

(Sattungen unb 5Irten in mein §au§, um mir mit i^ren ©lücfmünfc^en ßopf

unb §erä hjarm ju machen. S3efonber§ liebenSnjürbig geigten fic^ meine

5?titbeh)erber, bie meine Überlegenl^eit aner!ennen ju muffen behaupteten : alle

äBelt f(^ien mi(^ in ber 5Jleinung beftär!en ^u tooEen, ha^ man ben rectjtcn

5[Rann an bie rect)te ©teUe gebracht ^abt, unb f(^Iie^Ii(i^ glaubte ic^ baS felbft.

2!ßarnenb unb abratenb l)atte fid§ allein ber rü(fft(^t§lo§ offene ©t)nbi!u§

^Jierd terl^alten, inbem er mir bereite bei (Selegenl^eit be§ erften ^anbibatur=

befu(^§ fögte: „^ä) !enne ©te ju toenig, um ©ie beurteilen ju !önnen, iä)

glaube aber nid^t, ha^ ©ie jum ©enat§fe!retär paffen."

2)ie @r!enntni§, ha^ ber t)ortreffli(^e 5Jtann burd§au§ re(^t gel^abt 'i}a'hz,

ift mir naä) ni(^t aUgu langer 3eit aufgegangen: bamal§ mar ic^

tüeit baüon entfernt. SSegreiflic^ertneife übertoog im erften 5lugenblic£e bie

fro^e ©mpftnbung, tnieber feften Soben unter ben i^^ü^en gewonnen unb nad)

!aum öierjö^riger ^^rift ein h)i(^tige§ 5lmt errungen ju :^aben. 5Da§ an bem

6rtüöt)lung§tage öon meinem lieben ^^-^eunbe unb 5kc^barn Dr. @mil ßeljmann

gegebene !leine S)iner unb eine toenig fpäter im §aufe be§ neuernannten

preu^ifc^en ©efanbten, i5^reil)errn b. 9tofenberg, öeranftaltetc größere 3^eftlic^=

!eit, ju ber i(^ ex officio gelaben tüurbe, crfd)eincn mir uo(^ in ber (Erinnerung

al§ (Selegenl^eiten , an benen iä) mit fc^ier !inblid)er ^i^eube teilgenommen

f)ab^. S)ann folgten bie Sßerabfc^iebung öon ben bisherigen Kollegen, bie

feierlid)e SSeeibigung in ber ©enat§fi^ung, ein furjer ^efuc^ bei meinen in

Wiiau lebenben Altern unb enblid) ber förmlid)e Eintritt in ba§ neue 5lmt

(^uni 1874).
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XIY.

Seit bem ^a^rc 1875 Brat^tc meine f^^amilic bie ©ommer- unb §erBft=

monate icfleltnöBifl an bem toalbumh-anjten Stronbc ber Süöeder S3u(^t 3U,

tüo i(^ in ber i^olge ein !tcine§ öau§ ertüarB. !^^^n ^al^re long l^aöe id^ el

tr»üf)rcnb ber ^^erientooi^en unb an ft^unflyfreien klagen mit immer gleidjer

^reubc aufgciud)t. 2)ic 23er6inbung jtüifc^en 2üUd unb biejcm bamat§ äiem=

Ii(3^ einjamen, 3tüifd)cn 2:rat»cmünbe unb 51cnftobt Belegenen 6ommerfi^e tüar

eine fo unöotüommenc , ha^ ein er^eBlidjer Seil be§ 2Bege§ ju f^u§ gemacht

tnurbc, unb bafe bei fc()lec£)tcm SBetter unb an all^u bunMn .^erbftabcnben

in ber xraöeftabt 5tad)tquorticr genommen Ujerbcn mu^te. 2)ie ©ef)en§h)ürbig=

!citcn ber et)rtriürbigen alten 6tobt l^atte ic^ im Saufe ber ^a'^te ju genau

!enncn gelernt, al§ ha^ \ä) i^nen bie SlBenbe ptte tüibmen !önnen; ben

Sefud) t)on ©ommert^eatern unb fogenannten ijffentlic^en Crten l)atte ic§ öon

je^er perl)orre§3iert unb ju lü6i|d)en 23e!anntfc^aften niemaly Gelegenheit gc=

funben. -Hamburger ^^reunbe, mit benen id^ öon ber Öbe bie[er einfamen

5lbenbe fprad^, rieten mir, ©manuel ©eibel auf^ujuc^en, ber in ßübecf

äiemlic^ öereinfamt baftel)e, ^''-'citnbe gern 6ei ftc^ fe^c, öon mir Inilfe, u\'m.

60 entfd)lofe iä) mid), meine 5l6neigung gegen unmotioierte SSefud^e bei Be=

rül)mtcn Männern jn übertoinben unb ben S)id^ter ber „^uniu§lieber" on

einem regnerijd)cn 6ommerobenbe aufjufud^en.

©cibel tnar bamalö fec^^ig Sa^re alt, \a^ inbeffen jünger au§ unb

ma(^tc ben (Sinbrutf eine» Iröftigen, nod^ auf ber |)ö!^e be§ ßeben§ ftel^enben

53ianney, ben man e^er für einen t)era6f(^iebeten Offizier al§ für ben jart^

ftnnigften l^rifc^en £)id)ter be§ beutfc^en S3ol!e§ gehalten ^ätte. 5luf einem

ettüo§ 3U !ur3 getr)ad)fenen Unter!örper rul)te eine !räftige 6totur —
breite SSruft unb breite 6c^ultern trugen einen großen ^o:pf, bem braune

©efic^t§farbc unb ftarfer ©(^nurr= unb .^nebelbart ein na'^eju martialif(^e§

5lu5fe^en gaben. (Sin tiefe», tt)o^llautcnbe§ Organ, ha'ä im 5lffe!t jur ©tentor=

ftimmc anfdilüott, ftimmte ju bem !ernigen ©inbrutf, ben bie gefamtc @r=

fd)einung mad)te. 3)a§ alle§ ertüieg fi(^ inbeffen al§ bloßer (Schein: feit

3at)r unb Sag tüar ber S)id;ter ein f(^tDer!ran!er 5Jlann, ben ein marteröoltey

Xarm= unb 25crbauung§leiben aHtöglic^ öom frühen 5}lorgcn bis tief in ben

9ia(^mittag l)incin fo öoüftänbig in SBcfd^lag nal)m, ha^ er fro^ fein fonntc,

lücnn il)m and) nur tt)äl)renb ber jtuciten .^älfte ber 24 (Stunben be» S^age^

Sd)mer3en§frcif)eit gegönnt toar. 9iac^mittag§ unb abenb§ (bi§ IOV2 U^r)

burftc man ben Fronten auffud)cn, tüenn berfelbe nid)t eben auf einem

Spaziergang begriffen ober in ba§ Sweater gelodt loorben tüar, beffen SSefud^

er oud) tüäl)rcnb ber f(^öncn 3al)i'c§3eit nid^t berfd)mö!^te. 2^raf man e§

günftig, fo tonnte ©eibel aufeerorbcntlid^ liebcn§tüürbig unb au§giebig fein,

ouc^ lüol)l baju bcftimmt tüerben, üon feinem 3}orlefertalcnt ©ebraud^ ju

mad)cn. — ^m (Srunbc eine gcfeHige 5Jatuv unb üon ^33lnnd^en l^er an an=

regcnbcn S3cr!e^r gctüöl)nt, füt)lte fid) ber breifjig ^cil)xc lang üon Sübed ab=

tücfenb gctüefcne 3)id)tcr in ber Ijcijigcliebtcn i^aterftabt cigcntlidi aly ^rcmber.

'3)ie Überlebenbcn unter feinen ^iugcnbfrcunbcn — fo l)abc id) ilin lüieberl)olt

äußern t)ören — fta!en fo tief in iljren fpejififd) lübifd)cn 8taat§=, ^ird^cn=
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unb 6(^ulintcrcffcn, ha% fi(^ mit if)ncn öon anbeten nt§ botcrftöbtifc^en

S)tngen taum reben lie^, nnb ba^ man in einem ber |^amiüen=(Slan§ bes alten

©emeinh3cfen§ llnteilunft nefjmen mu§te, iuenn man ni(^t öereinjamen tnoUte.

§rembe, bie anbete al§ taufmännif(^e S^cde berfolgten, !amen am Sratoeufer

^ö(5^ften§ tüä^renb ber jommerlic^en ^erientüoc^en unb aud) ba nic^t atlp

f}äufig bot. 60 tnar ©eibel mefentlic^ auf ba§ ünbeneic^e .§au§ ieiner an

einen ongefe!§enen ^uriften öcr^ciratcten einzigen 2^od)ter unb auf bic eigenen

öier SBönbe angetniefen, in benen eine öertnanbte S)ame bie ©teile ber löngft

öerftorBenen §ou§frau tiertrot. äÖä^renb ber erften ^atjxt naä) ber §eim!e^r

^atte (Sei6el einige ©ommerlnoc^en in S^raöemünbe ober ©(^iuattau öer6ringen

bürfen, Bei june^menbem Siechtum unb tnac^fenber ©d)merfällig!eit aber auc^

batauf öer^ic^ten unb fic§ an ben ®eban!en getoö^nen muffen, „au§ bem

^ereic^ ber ©lochen nic^t mefjr !)inauy3u!ommen, bie ju feiner ®e6urt§ftunbe

gefc^lagen l^atten, unb bie i^n bemnäd)ft ju ©raBe läuten tnürben". — 9ti(^t§=

beftotneniger l^atte ber energif(^e ^ann fi(^ ein ^a^ öon geiftiger ^^rifc^e ju

erhalten gelnu^t, ha§ auf ben SSefuc^er, ber i^n gu guter Stunbe ontraf,

au^erorbentli(^ erquidenb cinlnirlte. Sßon ber ©entimentalität, bie man feinen

(5iebi(^ten t)ielfa(^ ^um Sßortüurf mat^te, tnar in feiner ^^erfon feine 6pur ju

entbetfcn. 5[Rir ift öergönnt getnefen, me^r al§ einen 5lbenb an feinem gaft=

li(^en %i\ä}C ju öerBringen — jutneilen l^ak ic^ i^n '^^^oi^onbrifd^ , aljer

niemals lleinmütig, tne^leibig gefunben. ©nttneber erjä^lte er t)on öergangenen

Sagen unb ^enf(^en, ober er lie§ \iä) auf literarifc^e S)i§!ufftonen ein, ober

er lag eine§ ber ©ebic^te bor, bie cöen bamol§ entftanben, unb bie er um bie

9Jlitte ber fiebriger ^a^re 5U ber Sammlung „6pät§erBft6lätter" t)ereinigte.

(Sinige ber f(^önften biefer 2)ic^tungen {ha^ ^errlid^e @ingang§gebi(^t „Unb

iüieber locft e§ in ben Sannen", bic SaEabe „^o^anne» äBittenborg", bie

„Srabemünbe" ükrf(^rieBene ©piftel unb anbere§ me^^r) l^abe ict) i^n je nad) bcm

^n^alt mit üBerqueEenber ©mpfinbung ober mit mächtigem ^atf)Oy öorlefen

!^ören. 5luf meine SSitte trug er ein anbereg ^lal ba§ im ^al)re 184i» ent=

ftanbene, in ben „3uniu§liebern" aBgebrudte ©ebidjt bor:

@ä fc^Uef ba§ 5Jleer unb rauic^te faum

Unb war hoä) ©c^immerS tioH —
2)iefc§ ®ebi(^t iüar ba§ ©ntjüden meiner fpöteren .(ivnaBcnialjre unb er,

ber S)ic^ter, tbie id^ i^m je^t eräö()len !onnte, triöt)rcnb be» 6ommerl 1851

©egenftanb einc§ förmlichen ^ultuS in meiner .^eimat. ^m ©eptcmBer 1877

burfte ic^ einen ^^^reunb mitBringen, ber if)m ©d)umannfc^e .^ompofitionen

be§ „§ibalgo" unb anberer 3)id)tungen feiner ^uflcnb bortrug — 2;on=

fc^öpfungen, bie il)m (toie er fagte) mc'^r Sctbunberung al§ ©l)mpatl)ie ein=

flößten, tücil er bie einfacheren äßeifen ber älteren 6d)ulc, namentlid^ ^JJtenbel»--

fo'^ng, bor.^og. Mit bem ßomponiften be§ „5Poulu§" unb ber „6ommerna(^tä=

traum"=Muft! l)atte er mcl)rfadj berlel)rt, al§ biefer mit if)m üBer ben Scjt

ber unboKenbet geBlieBencn Oper „ßorelel)" bcrljanbelte. @r Betonte, ha^ er

tböl^rcnb biefer ^eit bie fittlit^en @igenfd)aften be« genialen Ä^ünftler? eBenfo

!ennen gelernt l)aBc tnie beffcn unBcl^aglidje ÜtcijBarlcit. „5)aBci", fo tbarf er Bei

einer biefer ©rjä^luiigcn au§ ben bierjiger .jal)rcn ein, „mu^ id) eine ®etbiffen»=
35eutjcl)e ;)(mihfcl)au. XXXVI, 10. 4
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frage on 6ic tickten. Sinb Sie 23)agncrianer?" 31I§ tc^ mit „9hin" Qnt=

tüortetc. Bezeugte er 6efonbere3uÜ"icbcn^eit, benn mit Sßagner unb gefi^tnorenen

Söogneriancrn tüoUte er ein für aEe WaU ni(^t§ ju tun fjaBen. — Über bie

^[Re^rjaf)! ber 6e!anntercn 3)i(^ter feiner 3cit urteilte ©eibel mit Icilnal^me

unb äßof)Itx)olIen : „ba^ -^eine lT)af)rfc^einIirf) nie ein ©cbic^t Don mir gelefen

t)at," fagte er einmal, „tncrbe ic^ niemals ganj öerfc^mer^en. 2Bie fotlten

beutfdje ©ebic^te in bic 53latra3engruft ber Rue d'Amsterdam bringen? @r

mar bocf) ein großer unb ed^tcr S^ic^ter," unb bann trug er mit möd^tiger,

öon innerer Erregung öibrierenbcr (Stimme ha^ unöergteic^tic^e „(5» ragt in?

Wnx ber ^Jiuncnftein" öor. — 33on @uftaö ^rel^tag, ben er niemals gefe^en,

liefe ©eibcl fic^ au»fül^rli(^ erääl)len — Bitter tourbe er bagegen, menn auf

©upoto bie 9tebe !am. „5iiemal§ tüerbe \ä} e§ ^mmermann Derjei^en, bafe

er mit biefem f(f)Ied^ten ^erl in freunbfd)aftli(^e Sejiel^ungen treten !onnte."

5}lit einer gemiffen S3orlie6e !am ©eiBel auf feine bramatifc^en £)i(^tungen

3U reben; öoKftänbig ^at ber eifrige X^eaterfreunb e§ ni(^t üerfc^merjen

!önncn, bafe feinen Stücken niemals Erfolge juteil geh3orben tDaren, bie mit

benjenigen feiner It)rifd)en ©ebic^te ptten öerglic^en tüerben bürfen. Stuf bie

^iuniuSliebcr legte er größeres ©etüid)t al§ auf bie ^unbert unb me^r 5DMe

aufgelegten älteren föebic^te. „f^elij ^lenbelSfo^n unb id)", fagte er einmal,

„finb bie testen getnefen , benen e§ gegönnt tüar , in ben' alten ^^ormen ber

.^unft neue ®eban!en auszuprägen." — Unter ben 2)ic^tern, bie auf feine

:3ugenbentlr)i(!hing einen getoiffen ßinftufe auSgeüBt Ratten, nannte er ^ouque

unb G^amiffo , mit bem er als berliner ©tubent im §aufe ber 23ettina äu=

fammengetroffen unb in ein nä£)ereS 3}er^ältniS getreten tnar. 5luf bem 2[Bege

öon feiner unmeit beS ^allefc^en XoreS Belegenen SSefjaufung jur 5l!abemie

ber SGßiffenfc^aften ^atte ber öon Böfcn aft^matifc^en Seiben ^eimgefuc^te

3)ic§ter beS „$Peter ©c^lemi^l" ben in ber 9iä§e ber ^yricbrid^ftrafee tno^nenben

jungen Stubenten häufig aufgefudjt, um eine „@r^olungSpfeife" Bei i^m ju

rauchen unb bann ben mül)famen 2ßeg 3U ben Sinben fortjufe^en. S)afe

6[)amiffo baS 2)eutfc^e au(^ in fpäteren 2^agcn nid^t fo öoEftänbig Be^errfd^te,

tüie man nac^ feinen ©ebic^ten l)ätte anne{)men foüen, unb bafe er bereu

grammatifc^e 2a!tfeftig!eit Bis jule^t burc^ §i|i9 u^b anbere ^^reunbe prüfen

liefe, tüurbe aucl) öon ©eiBel Beftätigt.

©egen baS 6nbe ber fieBäiger ^a^re ging eS mit ber ©efunb^eit beS

öere^rten ^lanneS fo fic^tlicö rüdfinärtS, ha^ er 9tac^mittagSbefud)e nur auS=

na^mStDeife unb erft nac^ öorgängig gefdje^ener 5lnmelbung annehmen !onnte.

Sc^liefeli(^ lauteten bie 5iac^rid)ten üBer fein SSefinben fo ungünftig, ha^ id)

öotlftänbigen ^ßerjid^t auf bie S^ejie^ungen ju itjm leiftcn ju muffen glauBte.

Gin ßremplar ber „Spät^erBftBlätter", — ein BegleitenbcS lurjeS 33iüett

(ju ©eiBclS (5^igentümli(^!eiten gef)örte bie in einem feiner legten ©ebic^te

fc^crjtücife crtriät)nte ^Bncigung gegen 33riefcfc^reiBen) unb bie Erinnerung an

eine nic^t ganj uncrf)cBlid)e ^ai)l mit if)m nerBrad^ter Stunben, — baS ift

aüeS, tuaS mir bon ber 58e3ief)ung ju bem letzten Bebeutcnbcn fi^rifer unfereS

3^Dl!e§ üBriggeBlicBen ift.
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XV.

©eit tneinetn Eintritt in ben Senat unb bem Sjßec^faÖ^ meiner 2Beric^t=

erftattuncj üBer bie ruffifc^e ^Preffe entbehrte i(^ ieber Se^ie^ung jum berliner

5lu§tüärticjen 5lmte unb tüax lücEj'tc^tlic^ meiner Seft^äftigung mit ben S^racjen

ber au§h}ärtigen ^Politi! lebiglic^ auf mid) felbft angetüiefen getüefen. ^^ür

eine äBeile foHte bo§ anber§"merben. ßttüo fe(5^§ 53bnote nac^ ^u§6ruc^ be§

ruffifc^4ür!ifc^en ^riege§, ju Einfang be§ $lßinter§ 1877/78, riet einer meiner

S5e!annten ou§ ber Söil^elmftra^e mir, auf einige 6tunben nac^ SSerlin ^u

fommen unb mi(^ Bel^ufä einer gefd)äftlic^en 9iüc!ipra(^e Bei bem ©taat§=

fefretär tion SSülotn boräufteHen. %U id) biefcm 2ßin!e folgte unb Bei bem

Sßater be§ nachmaligen 9tei(^§!anäler§ oorfproc^, f(^lug biefer mir öor, bie

S5eri(i§terftattung üBer bie ruf fifc^e $P reffe für einige !^ni tnieber

5u üBerne!^men. £)ie bem 5lu5h)ärtigen 5lmt au§ ©t. $eter§Burg unb 5Jlo§!au

eingefenbeten 3citung§au§3Üge feien ungenügenb, entbehrten ber gu i^rem

SSerftänbni§ nijtigen Erläuterungen unb träfen häufig fo öerfpätet ein, ba§

fie nid)t mel)r Bcnu^t tüerben könnten. ^c§ na!§m ben mir gemachten 3Sor=

f(^log an, fteEte §errn bon ^üloii) oBer gleii^jeitig jur ©rtoägung, ba'^ mit

tDÖ(^entlid^ erftatteten, via §amBurg no(^ SSerlin gelangten SSeric^ten 2ßefent=

lic^e§ ni(i§t getnonnen tnerben tnürbe, ha% bie ©efa^r tierfpäteten 6ingang§

fortBeftel^en tnerbe unb ha^ ^ntereffe ber ©act)e eine tägli(^e, in SÖerlin

erftattete unb ben jetneiligen SSebürfniffen entf|3re(^enbe SSeri(^terftattung

er^eifctje. £)er ©taat§fe!retär lie^ ha§ gelten, fügte inbeffen ^inju, ba§ e»

fi(^ äunädift nur um bie 5lu§fü!^rung eine§ i!^m getuorbenen ^Jluftrage» Ijanble,

unb ha^ e§ öorläufig Bei biefer fein SSetnenben Behalten muffe.

3)aBei ift e§ au(^ aUenblid^ geBlieBen, nur nic^t jum SSorteil ber

©a(^e. Sßi§mard§ im f^rü!§ia!^r 1878 gefaxter @ntfd)lu§, bie 23ermittlung

äiüifdien Ütu^lanb unb ben ^aBinetten üon Bonbon, 2Bien unb $ari§ al»

„el^rlicber 5Ra!ler" p üBerne^men unb ben burc^ ben ^rieben t3on 6an ©tefano

Bebro^ten f^rieben be§ 2ßeltteil§ aufrechtzuerhalten, — biefer ßntfi^lu^

h)äre fc^tüerlic^ Qefa^t tnorben, toenn ber gro^e ©taat§mann mit ber in

Üiu^lanb l^errfc^enben ©timmung genauer Be!annt getnefen tnöre, al§ tat=

fäi^lic^ ber ^aVi getnefen 3U fein fd)eint. S)a^ jeber ^IBjug öon ben ruffifd)er^

feit§ burc^gefe^ten ©tipulationen öon ©an ©tefano in 5}}o§!au unb

©t. $Peter§Burg Böfe§ SSlut machen unb ben nur mü^fam äurüdgcljaltencn

^eutfd)en^a^ ber 5l!fa!olr) unb (Senoffen in !§eKe flammen fetten tüerbe, mar

mir fo toenig ätoeifel^aft getnefen, ha'^ mic^ bie 5kc^rid)t öon bem Eintreffen

5ßeter ©c^utnaloUjg in ^riebrii^grul^ unb öon ber SSereitfd^aft SSi§mardv,

auf bie 2Bünf(^e biefe§ 33ertreter§ ber !leinruffifd)en ^riebenSpartei einjugel^en,

mit förmlichem ©c^rec!en erfüllt !^attc. 2ßte man in bem bamaligen 9ht^lanb

üBer bie öon bem beutfd)en Üteic^Sfanjler üBcrnommcne ^Vermittlung bad)tc,

!^atten bie fü'^renbcn Blätter ber Beiben .'pauptftäbtc mit einer S)eutlic^!eit

gefagt, bie tno^l nid)t üBertroffen merben lonntc. ^JJkinerfcity mar üBcr biefe

5lu§laffungen eBenfo einge^enb Bcrid)tet tüorbcn tote üBer bie mutcrfüHten

^ranbreben S^^an 5l!fa!om§ unb bie d)ara!teriftifd)e Xatfad)c, ba^ fclBft ba»

anti=nationoliftif(^e Organ ber fogenanntcn „toeftlid)cn SiBeralen", ber „SBefftni!
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3elt)ro))t)", bcn Zaq be§ berliner ^riebcn§ic^Iuffe§ aU Ic|ten Zag, ber

2)rei!ailer=3lEian3 Bqeid^net unb auf bic Unüei-meibU(^!cit „ncuci- 6ombi=

notionen" f)infleluicfen ^atte.

©iTQten Iie§ ftcC) aEcrbing», h)a§ ben f^^ürftcn SBiainartf ^ur ÜBerno'^me

ber unban!6arften aller 5Iuffloben unb jur ^ilfeleiftunfl on ben mo§!oh)ittf(^en

5la(^Bat;n beftimmt I)atte. ©leid) ber W^i)x^a^l in ©t. 5Peter§6urq aürebitierter

lt)e[teuropäifd)er S^iplomaten tüar oud) er in ben 2ßa^n c^etoiecjt tüorben, ba§

e§ in 9tu^lanb eine in ^etrac^t !ommenbe öffentliche 5)^einung nid)t c^cbe,

ba^ Äunbgebungen ber bortiqen 3eitungen bloBe§ (Sefd)trä^ bebeuteten, unb

ha^ aEein ber 2BiEe be§ ^aifer§ unb feiner SSerater ma^gebcnb fei. S)er

(Slaube an bie öernteintlic^e 5lllmac^t ber 8t. Petersburger 6taaty=

mafd)ine unb bie Unterfc^ä^ung beffen, h)a§ aU ruffifd)e „S3ol!§feele" bereit?

bomal§ eine ©ro^mac^t bebeutete, tnar bei beut großen 9tealiften mit bem

äßunfc^e äufammengetroffen, ber SBa^l ^ii^ifc^en einer $Partcinaf)me für 9iuB=

lonb ober für Cfterrcid) unb beffen 33erbünbete entf)oben ju fein unb on ber

(Seite be§ norbifdjcn greunbe§ bleiben ju lönnen. S)er ^tütf^alt on biefem

f^rcunbe l^otte bie Sofi§ feiner bischerigen 5Politi! gebilbet, Chatte bic fiegrcid)e

£)ur(^fü!^rung ber Sßoffengönge bon 1864, 18(50 unb 1870 ermöglid^t unb

nebent)er ben in feinen klugen fo unfd^öporen SSorjug ge!^obt, auf einen

einzigen, öon porlamentorifc^en SSeEeüöten unob^öngigen 2BiEen, benjenigen

be§ ^axcn, gegrünbet getoefen ^u fein. 2)iefe öon 5Reigung unb ©etüo^nl^eit

unterftüijte Dtücffic^t ^otte fc^tnerer gebogen oI§ bie ©umme aller entgegen=

fte^enben ä3cben!cn
;

fc^tüerer al§ bie ©rtüögung, ha^ eine qkid) günftige

Gelegenheit, im SSunbe mit Öfterreit^, ^nglonb unb gran!reid) ber ©efo^r

einer bereinftigen ruffifc^en SBelt^errfc^oft bie 6pi^e ob^ubrcc^en, öietteid^t

niemolS tüieber!e^ren iüerbe. 6o genau tüie ber alte %i}kx^ ]§otte 33i§mar(!

offenbar ni(^t geteuft, que les llusses vaincus seraient plus exigeants que

les Kusses vainqueurs, unb bo^ e§ nur noi^ ei ne§ 2ro:pfen§ bebürfe, um ben

Sedier ruffif(^en 5lotionaI^ffe§ gegen ba§ neue Steid^ überfliegen ju machen.

S)iefen §aB ^otte ber 3}eröd)ter ber ^beologen ebenfo leicht genommen tnie

bie ßöentuolität eine» künftigen ruffif(^=fran3bfifd)en 3ufontTnengef)enö gegen

boSfelbe £)eutfd)Ianb, ba§ bie gegen 9tu§lanb erl)obene §anb gran!rei(^§

äurüdgef)alten unb ha^ Obium einer S)ur(^liJd)erung be§ 33ertrage§ öon

©an ©tefono freiiüißig auf fic^ genommen f)atte. S)effen 3u gef(^toeigen, boB

eben bomolS bie jorifdje 5lHmoc^t in ein ©(^tronfen ge!ommen luor, 3u tr>eld)em

bie 3tr)eifeU)aften (Erfolge be§ Kriege? unb bo» ^nlüad}fen ber ni^iliftifdj=

reöolutionören S3etriegung in gleichem 5Jta^e beigetragen I)atte.

äßie bem immer getDcfen, — bem beutfd)cn $öol!c galt bie ton S5i§mard

übernommene ^]a!lcrfd)aft für einen neuen 9iu^mc»titel be§ großen 9}knneS,

ber jum unbefdjränlten iBel)crrfd)er ber öffentlid)en DJleinung getnorben mar

unb in ben Xogen be» berliner ^^ongreffcö ben ©ipfclpunft feiner europäifd)en

©teHung erreid)t t)oben foEte. ?lber fd^on jloblf ^Jionatc fpäter ftonb unbe-

ftreitbor feft, bo^ ber gro^e 9{ec^ner bicfeS 5Jkl folfd) foltuliert l^otte. @r

toax genötigt luovbcn, gegen ba» Don il)m gerettete ytujslonb in SBien einen

^üdtjolt 3U fudjen. ©o öotlftänbig l)atten bo» icl3t unOcrmeiblid) gelnorbene
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bcuti(i}4i[teircic^ifd)c ©eiparotbüiibniö unb bie 2)eutt(^cnfcinblicf)!ett 5Ru^Ianb§

bic ©runblaßcn be» 3)rei!aifeiBünbniffe§ jerftört, ha^ feit bem .^erbft 1879

mit ber 5[liöglic^!eit eines fcinblic^en 3uiamTnen[to^c§ bcr e^etnotigen -^reunbe

crnftli($ gerechnet Serben mu^te. %nd) ha, too man bem ^^^ortBeftanbe „ber

turm^o^en 9^reutibid)aft" öor jeber onberen ^omBination ben SSor^ug gegeben

I)ätte, ia§ man mit june^menber 23eiorgni§ nadj Dften f]inü6er. Sei (Setegen=

^eit eine§ 3uiammentreffen§ mit .öerrn ö o n .g) o l [t e i n ^atte biefer mic§ fo nac^=

brücEIic^ auf bie 2?eif(^ärfung be§ @egenfa^e§ jhjifc^en Berlin unb St. 5petcra=

Burg aufmer!fam gemad)t, ba^ bcr längft crfe^nte 2(ugen6(icE für ein pu6Ii=

jiftifd^eg U^orge^en gegen 9tu^Ianb gcfommen ^u fein fc^ien. 6eit ^afjren

^atte iä) mid^ mit bem 2ßunfd)e getragen, 9iotur unb ©efc^ic^te ber „turm=

f)oI)en" i5^reunbf(^aft jinifc^en Berlin unb @t. $Peter§Burg einge^enb ^u erörtern

unb baburd^ ouf bie 5lu§glei(^ung be§ ^i^griff§ ^^injulüirfen, ber burc^ unfere

„^a!lerfc§aft" öou 1878 Begangen toorben tnar. 5ia(i)bcm iä) tu ßrfa^rung

geBrai^t Ijatte, ha'^ eine ouf biefen $Pun!t gerichtete ^PuBIüation htm oBerften

©teuermann beS beutfc^en 9ieic^5fd)iffc§ ni(^t untüiEfommen feiu tüürbe,

machte i(^ mi(^ im f^eBruar 1880 an§ SBert 5}ieiue 5}laterialien toaren

it3of)lgeorbnet unb meine Gräfte frifd^ genug, bamit it^ nad) reict)li(^er Sages^

arBeit bie 9iä(^te ju |)ilfe nehmen unb Binnen tneniger äßoc^en bo§ Surf)

„SSerlin unb ©t. ^Petcr^Burg, ^reu^ifd^e Seiträge jur ©efc^ic^te ber

beutfrf)=ruffifc^en Segie^^ungen" fertigfteüeu !onnte. ^ie legten ©eiten unb

bie Sorrebe tcurbeu in Serlin rebigiert, tüo öolftein mir bic 6rIauBni§ öcr=

f(^affte, bie bem dürften Sigmare! in früherer ^eit crftattcten Seric^te üBer

bie ruffifc^e treffe norf)maIy einäufe^^cn. 2)urrf) il^n erfuhr i(^ 3uglei(^, ba^

bie 3lngaBe ber „©ren^Boteu", SBabbington §aBe SiSmarrf öon i^m

gemarfjteu rufftf(^en ^ropofttionen „mit ber ^iene einer Beleibigten ß^efrau"

l^enntni§ gegcBen, — Begrünbet fei. ©o burfte ic^ rü(fft(^t§lo§ in§ 3eu9

gcBen. ^eine 5lnon^mität Ijatte irf) baBei mit §ilfe getuiffer ^armlofer

.^unftgriffe boüftänbig 3U tt)a!^ren geteuft, ha man in Hamburg auf atte

mögli^eu Scrfaffer (Surfjcr, §erBert Si§mar(f ufm.), nur nirfjt auf mid^

riet: bamal» lag Serlin öon |)omBurg no(^ fo tneit aB , ha'^ an bem

einen Drte ®e^eimni§ BleiBeu !onnte, tnag an bem anberen einer

nid)t ganj uner^eBlic^en !^di)l fogenannter (Singetüei^ter genau Be!anut ge=

hjorben toar.

S)a^ ber ßrfolg biefe§ (fofort öon ber gefamtcn treffe au»gefrf)Iarf)teten)

Su(^e§ ein großer unb allgemeiner tuar. Beruhte jum einen Seil auf ber

9ie(^t3eitig!eit feine§ @rfd^einen§, jum anbern Seit auf ber 5iait)ität unferer

Sefetüelt, ber S)inge für Enthüllungen gelten !onnten, bic aufmer!fame

SeoBai^ter ber Sßeltlage längft an ben ©of^Ien oBgetragen l^atten. Son ben

„Enthüllungen", bie id^ ju Bringen öermorfjte, Bernt)tc nur eine auf einer

mir in bie ^änbe gefoUcnen geheimen ruffifd^en S)en!frf)rift ; ber Üteft hjar

$uBIi!ationen entnommen, beren Sc|rf}affung icbcrmann mi3glirf) getoefen

toäre. 2)a^ bie bamal§ nm politifrfjen ."porijonte nufgctaud)tc, Oon Si-Smardf

bire!t in§ ?[uge gefaxte ^JJUiglirf)!cit einc§ bcutfd^-cnglifrfjen 3iM't3^"ii^engcl)en5

gegen 3tu^tanb burc^ ö)lab[tone§ äßaljlfiege öom :3il)^'c 1^80 unb ben ©turs
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be§ 5)iini[tciiumü SBcnconsficlb bur(^!reu<^t, unb ha'^ ntcinci- S(^rift baburc^ bic

i3ra!tifd)e ©pi^e abc^cBroi^cn lüurbc, i[t aKgcmein 6e!annt. 5)linbcr betannt

bürfte bagcflen fein, bafe bie offiäiijfe treffe mi(^ untcrftü^tc unb meine qegen

bie ^reu33eitunc^§politi! ber bier^iger unb fünfziger ^Q^i^en gerichteten 5lu5=

fütirungen ben gioBen ßan^ler ju einer bire!ten unb perfönlid^en ?lnth)ort

öeranlo^ten. 2ßie i(^ erft niel)rere ^a1)xc fpäter burc^ ben 6f)ef ber 9ieid)s=

fanjlei ö. Si^iebemann unb ben t)ielj;ä£)rigen Seiter ber offipöfen ^^.U'effe 9tö§(er

erfal)ren Ijabc, rührte ber im Feuilleton ber „5lorbbeutj(^en ^ttgemeinen

Leitung" Dom 1(3. 5lpril 1880 (menbQU§ga6e ?ir. 178) aBgebrudtte 5luffa|

„9hi^(anb unb ^ reuten jur ^cit be§ ^ai|cr§ 9ii!oIau§" au§
Wismar (!§ eigener gcbcr.

XVI.

5ln meinen )3erföntid)en ©efi^iden iraren bie ereigniareit^en ^a^xc

1880 unb 1881 jiemlic^ jpurlo^ öorüBergegangen. 5Rit bem (Seban!en, in

^omBurg leBen unb fterBen ju muffen, !^atte iä) me'^r unb me!^r f^rieben ge=

fd)loffen unb tro^ ununterBro(^ener Ü6er6ürbung mit amtlichen unb au§er=

amtlichen arbeiten in guncljmenbem ^a^e ^reube am SeBen genjonnen.

5[Reine ^amilicnöerljältniffe tüaren bie ben!bar befriebigenbften, meine amtliche

©teUung C)nttc fic^ feit bem Eintritt in bie Dberfd)uI6ef)örbe ftd)tli(^ gebeffert,

ha^ S5u(^, ha^ iä) unmittelbar naä) bem Xobe ßaifer 2lIejonber§ II. bon

9{u^lanb berbffentlii^te, l^atte befonbern ^n!lang gefunben. äßo'^l l^atte id^

e§ lüie eine 3utüdfe^ung empfunben, ha^ nod) bem Sobe 5Jlertf§ ein

@jtraneu§ ^um 6^nbi!u§ ertt)äl)lt unb ha^ mir bie 3lu§ftc^t auf 2Beiter=

Tbeförberung baburi^ fo gut iüie öoHftänbig öerfperrt inorben tüar. 3)ie bamit

berbunbene 6nttäuf(^ung l)otte ic^ inbeffen mit ^tnei älteren ^oEegen ju teilen

gehabt, beren 5lnfprü(^e ben meinigen minbeften§ gleid)!amen
;
gegen bie 23e=

borjugung be§ Dr. S. lie^ ftd) üBerbie§ nic^t aü^ubiel eintoenben. £)er ©c=

nannte toar ein tüchtiger, mit ber ^amburgifd^en ^inan.^berinaltung grünbli(^

bertrauter ^ann, ber e§ ftct) biele ,3a^re lang ^atte fauer loffen tücrben,

unb bem man gönnen tonnte, ha^ er e§ ^u einer unabl)ängigen Stellung

gebracht ^atte. ^^m gegenüber Inar ii^ bi§!^er ein $Pribilegicrter gelnefen;

ha% biefe§ 23erf)ältni§ ftd^ umge!e()rt !^atte, lie§ fid^ um fo leidster ber=

f(^mer,^cn, al§ er ein guter ^^^reunb Itjar, ben ju beneiben ungerecht unb un=

anftänbig gctrefen märe, ^mmerljin blieb e§ ein :|jeinlid)er ®cban!e. Bei

fünfunbbier,^ig ^aljren auf einem $un!te angelangt ju fein, über ben r)inau§=

3u!ommen menig 5äu§fi(i^t übrigblieb. 5ln biefen ©eban!en aber mu^te id)

m\ä) gciüöfinen, nad)bcm id) um biefelbe ^eit mit ber Unfic^er'^eit unb Un=

bered)cnbarfeit ber bcrlinifd)en ^ImtSber'^ältniffe abermalige (£rfal)rungen gc=

mad)t l)attc.

S'c^ f)flttc tt)äl)rcnb ber ^cit fd)ärffter Spannung 3ttiifd)en Hamburg unb

bem 9{cid)e nad) S3crlin grt)cn unb eine bcrfal)reue l)amburgifd)e 6(^ul;

ange(egcnl)eit in Drbnung bringen muffen. 5ll§ id) nac^ il)rer ©rlebigung

bem ^linifter bon S3öttid)er meinen ^bfd)iebybefud) mad)te, fragte biefer mid§,

ob meine !^ni mir erlauben toürbe, noä) einige Sage in ber tReid)§I)auptftabt
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ju öcrtDcilun. 3luf meine ©cgenfrage, toorum e§ fi(^ bobci l^anblc, gaB er

5ur ^Inthjort, bo^ er beauftragt fei, mir ben ÜBertritt in ben 9teic^»bicnft

bor^uftijlagen. ©infttoeilen !omme e§ nur barauf an, eine generette 5lnth3ort

öon mir ein^ul^olen, — er trage inbeffen !eine S5eben!en, mir fc^on je^t ju

fagen, toorauf c§ abgefe^en fei. 2)er 3uftanb be§ amtlichen ^reBtoefenS fei ein

fo frogtöürbiger geh^orben, bafe man baran ben!e, e§ einer üottftänbigen 9leu=

gcftaltung 3U unterhielten. 3)ie 3tei(^§regierung trage fic^ mit umfaffenben

foäialpolitifc^en 9?eformpIänen, bie oielfac^en 2Biberfpru(^ erregen unb eine

Sage f(^affen tnürben, bie eine neue 5lrt publiäiftifc^er 2ätig!eit er^cifc^en

toürben. gür eine fol(|e reichten bie bor^nbenen Gräfte ni(^t ou». 5[u§er=

bcm laBoriere man an öeralteten unb fc^lnerfältigen Einrichtungen, bie burc^

neue erfe^t it)erben müßten. Sßeber fönne e§ bauernb baBei BleiBen, bo^

nal^e^u jebeS ber großen ©taat§= unb 9ieict)§reffort§ fein eigenes $re^Bureau

Befi^e, no(^ fei ber burd) 5llter unb ^ran!^eit l^infättig geworbene ^xc^--

bejernent im ^[Rinifterium be§ Innern, (Sef)eimrat ßubtoig §a^n, imftanbe,

eine ^ileuorganifation in§ SeBen gu rufen. ÜBer Jurj ober lang toerbe ber

§err fii^ entf(^lie^en muffen, bie Leitung be§ §auptorgan§ ber Sfiegierung,

ber öon i!^m Begrünbeten „^roOinäiol-^orrefponben^", nieberjulegen unb ft(|

DoUftänbig äurüd^uäie^en. Sc^on im öinBlidE barauf l^ielten er (35.) unb

ber 5[Rinifter 0. ^uttlamer für geBoten, bie 5leugeftaltung fofort in bie

§anb ju nel^men. S)er .^au:ptfa(^e naä) §aBe ber 3tei(^§!an3ler fic^ bamit

einöerftanben erüärt unb i^n (SS.) mit ber SSorBereitung Beauftragt, ©egen

meine ^erfon toerbe S5i§mar(f nic£)t§ ein3un3enben ^aBen, ha er meine 6(^riften

fenne unb au^erbem toiffe, ha^ iti) bem engeren Greife ber fogenanntcn

^ot^eberfo^ialiften angepre. ü. 5Putt!amer, ber mein neuefte» Su(^ („S3on

5ä!oIau§ I. 3U 3llejanber III.") eBen je^t lefe, inünfc^e meine perfönlic^e Sc=

!anntfd)aft 5U matten. 6ei iä) geneigt, bem mir gemachten S5orf(^Iage nü^er=

äutreten, fo toerbe ber 5[Rinifter be§ Innern barüBer öerftönbigt unb erfuc{)t

toerben, mit mir ha§ 5iö^ere gu Befpre(i)en.

£)!§ne mi(^ p Befinnen, gaB iä) jur 3lnttüort, ba^ ^Inna^me unb 51B=

le'^nung meine§ Sßorfd^Iageg öon ber ©rfüEung einer SSebingung aB^ängcn

iuürben. Sßerbe ha^ gefamte amtli(^e 5t>re^n)efen, einf(^lie§li(^ bcyjenigen für

ba§ 5tu§)i3ärtige 5lmt, einer ^entralfteEe untergcorbnet, fo fei id^ nid)t aB=

geneigt, bie Seitung p üBernel^men ; 5Pre^bcäcrnent im 5}tinifterium bei ^nnern

äu toerben, Oerf^ürte ic^ bagegen leine 9ieigung. 511» ßreBsfdjöben bei Be=

fte^enben ^uftanbel feien bie ^i-'^-'fo^i-'en^eit unb ."perrenloftgleit ber ben cin=

jelnen 9leffort§ unterfteUten Sureaul anjufeljen; mürben biefe ©c^äben nii^t

geljeilt, fo öerto^ne el einel 9teformbcrfuc^l üBcr!)aupt nid)t. (SegenüBcr 5luf=

gaBen öom Umfange berienigen ber ©o^ialreform !önnc bie (anbclüBIid^e Sof]n=

fd)reiBerei nic^t au§reid)cn. ÜBer ©inge, bie man puBIijiftifi^ öcrteibigcn

folle, muffe man mitreben bürfen unb fte im 3iif<^i^^^cnf)ange mit ber ge=

famten Üiegierungipoliti! fennen lernen, ^crr öon Söttid)cr erüörte fid)

mit oll bem toefentli(^ einöerftonben. ^ä) foHe anberen Jagl ^^utt!amcr anf=

fuc^en, om ©onnaBenb an einem im Steic^lfanjleramte gegeBcncn 2)incr tcil=

nel^men unb allbann bal 2Beitere mit if)m Befpred)cn.
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iBcDor i(^ mid) 5putttnmcr tiorfteHtc, naf)m id) ^u einer 9iüc!ipia(^e mit

S5ud)er 3>cianlaj|uiig. Xnfe „bic 6q(^c Bereit» fo tüeit borqcfc^ritten fei",

fd)ien i[)n ju überrafctjen. „3^i'c ^uifflffung," fuf)r n fort, „bürftc bie richtige

fein, unb bo^ $8ijttid)er nnb ^^uttfamcr fic teilen, hJiU i(^ gern gtanBcn. 2ßQ§

ber 9ieid)§!an3ler bem erftcrcn c^efoflt f)at, mei^ id) nid)t; boB er barein ge=

ftiiHigt f)Q6en foEte, bcn ^pre^be^crncntcn bc§ '2lu§n3ärtigcn 5(mt'3 einer 3e^tral=

prefeftctlc nnterjuorbnen, glanbc id) aber nid^t. 5Uc^t um ber Sac^c, fonbern

ber ^erfonen hjitlen. ^d) gtaubc nid)t, ba^ baöon bi§f)cr aud) nur bie 9tebc

gemefen ift."

öianj anberö fprad) fid) ber DJhnifter öon ^^utt!amer qu». DJ^it bem

öoHen Slufgebot ber i^m pr 23erfügung fte()enben Sie6en§tDÜrbig!eit fe|te er

mir auseinanber, bofe ha^ ^ebürfnt§ nac^ ^eranjie^ung politifi^ gcfc^ulter

unb „rteitfefjenber" 5)Mnner in QÜcn Greifen ber 9ieid^ö= unb Sanbeeregierung

gleich Ie6f)Qft cmpfunbcn h^erbc, ha^ e§ barauf an!omme, bie bem Surc^fc^nitt

liberaler toie tonferöatiöer 51}oItti!cr Bisher unöerftänblic^ geblieBenen fo3ial=

poUtifd)en $piäne beS Sicidjstanjleri „öon einem f)öl)eren i£tanbpun!te aus"

5u erläutern, unb ba§ id} ber ^JJlann ba.^u fei. öeifefporne breiten

bie öffentlid^e 53^einung in $Berh)irrung ju bringen, bie ©utgcfinnten ju

berftimmen, bie 5tBfidjten be§ dürften Si§mard (beffen U^r einmal fc^neller

gef)e al§ biejenigen anberer Seute) in ein falfd^eS J^id^t ju rüden ufto. 3iC^

n)ieber^oIte, ma» ic^ tag» juöor SSöttic^er gefagt !^atte, inbem ic§ ^ugleic^

bie Drganifatiouöfrage unb bie ^^ottüenbigfeit einer 33erein!^eit(i(^ung be§ ge=

famtcn offiziellen 5)]reBtr)efen» Betonte. §err öon ^utt!amer meinte, ba^ in biefer

58eäief)ung ©d^tnicrigfciten !oum ju Befürdjten fein inürbcn, ging fobann auf

anbcre £inge üBer unb f(^lug boBei einen Son f(^cin barer 23crtraulic^!eit an,

ber Unterftellten gegenüber nur feiten bie 2i^ir!ung öcrfe^It. Seim 5lBf(^iebe

gaB er ber Hoffnung ^.J(u»brud, ba§ tnir einanber bemnä(^ft hjieberfe'^en unb

fobann in bauernbe 33erBinbung treten tnürben. 5]lir BlicB ber ßinbrud äu=

rüd, S3e!onntfc^aft eine» Planne» gemacht ju f^aBen, mit bem ju tun ju

f)aBen immerhin ein SSergnügen fein muffe.

3lm 5Ibenbe be§ folgenben S^age» fanb ha% £)iner bei öerrn öon Söttic^er

ftatt, bei toc(d)em id) unter onberen ben ßegationsrot öon 9tic^t^ofen unb ben

fcrbifc^en 5)linifter 6^rifti(' !ennen lernte, einen rotnaftgcn älteren .^errn,

mit bem id) eine längere ruffifc^e Unterl^attung führte, ^aä) 58efd)Iu§ ber

^a^l(^eit na^m ber §err be§ ^aufe§ mid^ bcifeitc, um mir ju fagen, bafe

^4^uttfomcr öon bem mit i^m geführten ©efpräc^ l)öd)Iid)ft erbaut fei, bafe

alle» fid) auf beftem SÖege befinbe, unb ba^ er ^offe, mir „in etlüa öier3ef)n

2agcn" („es !önnten aber ouc^ brei ober öier Slßoc^en tücrben") burd) feinen

^reunb unb 5Iblatu5 Söffe befinitiöcn Sefd)eib erteilen laffcn ju !önnen. —
Xamit fd)icbcn mir, unb ic^ fe()rte anbcren lllorgcn» nad^ .^amburg jurüd.

6» öcrgingen reid)(ic^ öicr 2Boc^en, o^ne ba§ mir bie öcr^ei^ene berliner

Sotfd)aft zugegangen märe. 5Jac^bcm ber öon iBöttid)cr a(» terminus ultinms

bezeichnete 8c6Iu§ bes ^tcic^vtage» längft erfolgt tüor, fd)ricb id) bem alten

33e!anntcn Söffe, um wüd) ber £ad)lage ju fragen. Söffe anttuortetc in einem

fed)§ ^oliofeiten langen Sricfe, bcn i^ Icibcr nid)t aufbelüa'^rt t)abc unb in
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betn e§ i)k^, bic 6a($lQgc fei nod) iinbcränbert. „Unfet '^xo\dt" liege bem

9tei(^§fan(^ler bot, ber t)iellei(^t fc^on bemnädjj't, t)iclleid)t aber anäj ]päUx

unb TnDCjIi(i)ertt)ei|e gar ni(^t anttüorten tüerbe. ^a^nungen unb erneute 2ln=

fragen feien Sr. S)ur(^Iau(^t gegenüber nic^t ongcBrac^t, fotoeit nic^t ettoa

?lngelegen!)eiten öon :^ö(^fter 5Dringli(^!eit öorliegen. llbrigeng f)offten .^err

öon ^ötti(^er unb er uf tu. — 2)a§ genügte , bamit mir bie ©ebanten an

'Berlin, toenn nic^t ein für aüental, fo bo(^ für längere ^txt öertrieben

lüurben. 2öeber toar bie mir angebotene ©teltung bicjenige getüefen, bie id)

mir au§gefud)t ptte, no(^ liefe fic^ bertennen, bafe ba§ profaifi^e, ober 311=

berläffige ^omburg bor SBerlin er()eb(ic^e SSorjügc borau§ i^abc. Sßon ber

?lu§ft(^t, mit 5!Jlännern tbie SSu(^er, SSufi^, -öerman ©rimm ufto. tägüd) ber=

!el§ren ju !önnen, na^m ic^ aEerbing§ nur ungern 5lbf(^ieb — ic^ mufete mir

inbeffen fagen, ha^ mein f^reunb ^ittelftdbt rec^t ^aben fönne, toenn er

onberer 5!Jleinung hjor: „©louben @ie mir — mit biefen SSerliner Seuten

ber!e!^rt ft(i^'§ am beften, tbenn man ben öut in ber |)anb behält — ®äfte

ftnb an ber (S:pree beffer lotiert aU @ingefeffene." £)arüber iüaren ^afjx unb

3^ag bergongen. 5Rittelftäbt !^attc -Hamburg berlaffen, um 9iei(i^§geri(^t§rat

3U beerben unb in ßeipjig ben 5trger barüber ju bergcffcn, baB man i^n mit

.^Öffnungen auf einen 5|3Ia| im ©cnotc ge!öbert unb bann im <Biiä)c getaffen

hatte. — ^ä} l^atte injtüifc^en meinen ölteften ©o'^n gur Unibcrfttöt entlaffen,

für meinen anberen ©o!^n nac^ Stettungen in Hamburg au§gefc()aut unb mic^

naä) attenbli(^er ^rlebigung ber 3ottangelcgen^eit in bie „grage" be§ gtüeiten

"^ombnrgifc^en @t)mnafium§ unb onbere lofale Probleme bcrtieft — al§ ber

JSürgcrmeifter mi(^ ^um ©(^lufe ber ©enat§fi^ung bom 1. 5Jlör,^ (1882) auf=

forberte, il^n anbereu 3;age§ aufgufud^en. @r fjabt mir eine 5Jtitteilung ju

mad^en, ju bereu SSef:prec^ung er fi(^ augenblicüid^ ju ongegriffen fü^le. ^ä)

bjufete fofort, um b3a§ e§ fi(^ ^anbeln tbürbe: nämlit^ um mein tüenige

2Bo(^eu äubor erf(^ienene§ , bereit? jum jtneiten ^Jlale aufgelegtes 23u(^

„9fiuffif(^e 2ß anbiungen". Safe man feine S5eröffentlid)ung in ©t. 5]3eter§=

bürg peinlid) empfunben Tratte, tbar mir bereits früf)er burd) ha^ 3)erf)alten

be§ rufftfc^en ^inifterrefibenten in Hamburg, Sharon ^Rengbeu, berratcn

tborben.

5llejanber 5Jlengben gef)örte einem ^atbruffifi^ierten 3tüeige ber Iiblönbifd)cn

^belgfamilie biefe§ 9lamen§ an. ^m .^aufe ber i^m befreunbeten ©toat§rätin

bon ^iinfl ^attf^ ^^ ^^^ f(i^önften ^o^^'C meiner Ütigaer ö)t)mnaftat3eit beriebt,

mit feinem älteren SSruber , bem .^ammer'^erru 5H!olai 5Rengben , freunb=

fd)aftli(^ bertel)rt, feinen quaft=$öetter, ben berül^mteu ßaubmorfc^att |)amit!ar

bon göüerfal^m, unb bie übrigen ,^?orl)pf)äen beS .^vreifc», in bem er feine

^ugenb berbrac^t, bon ^inbegbeineu an gefaunt. ^^erfDnIid) tüar ic^ 53tengbcn

in ber ^eimat nii^t begegnet, foubern erft in Hamburg, (^r toar fieb^ctju

i^o'^re älter al§ i(^, frül^ in bie ruffifd^e Diplomatie getreten unb julcljt

®eneral!onful in |}ran!furt a. 5)1. getoefcn; unferer 33erül)rung§pun!te aber

tnareu im budjftäblic^fteu ©inne be§ 3Bortc§ Segion. @r pflegte im ©(^erje

äu fagen, bafe ic^ bon jeber il)m be!annt getüorbcnen liolänbifd)en 2cben§=

unb £iebe§gef(^i(^te ben ätneiten 2^eil — ba^ finale — fanntc, unb ha^ \mv
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mit unfercn cjec^enfeitigen 5}litteilungen tticmatg ju 6nbe !ommen tüürben.

^m Sommer, Inenn meine ^amilie am ©eeftranbe tüeilte. Bin iä) häufig fein

©oft getüefen, tüäf)renb ber älHntermonate nahmen er unb feine f^rau tüieber^

f)olt an ben in meinem .^aufe öeranftalteten 6onna6enbgefcEfcf)aften teil.

5ln bem, tüa§ meine :poIitifrf)e 3^erc}Qngenl)eit genannt tüerben !onnte, naf)m

er ol§ 5J^ann ber großen äDelt nicfjt ben geringften ^Inftofe, ^Dct)ften§ ha^ iä)

feiner auy ©a(^fen gcBürtigen @emaf)tin eine getoiffe Seforgnig bor ber

„^ompromittierung" i^rer Stellung anmer!te, hjenn unfere Unterf)altungen

fid) al§ 3U 3itiangIo§ Betnegten, unb 5]lengben feinem ©rott gegen ben „unou§=

ftefilic^en" dürften föortfcf)afotü bie ^ügel fc^ie^en Iie§. Seit bem ßrfc^einen

meine§ oben genannten Suc^eö jct)ien boö anber§ geloorben ^u fein. yjlengbcn§

SSefuc^e in meinem -Soaufe tnurben feltener, nnb tcenn er mir ouf einem ber

äoi)Irei(^en offiziellen £;iner§ im ^o^ua^' unb gebruar 1882 begegnete, fo

geigte er eine getutffe 3ui-ü(ff)altung, öon ber iä) fpöter erfa'^ren l^abe, ha^ fic

britten ^erfonen , unter anberen bem preu^ifdien ©efanbten öon SBeujel ^),

aufgefallen tüar. ^Tiid) ^atte ha5 fo mcnig angefochten, ha^ iä) mit niemanbem

baöon fprac^, unb ba§ ic^ mid^ auf biefes ä^er^alten erft befann, oI§ $]3eterfcn

mi(^ gu ber 9iücEfpra(^e üom 2. Wax^ lub. ©ie Sac^e ging mir je^t fo kh=

f)aft im Äopfe !^erum, ba^ id) am 5l6enb be§ 1. ^Jlärj einem nalien ^reunbe,

bem 51bt)o!aten Dr. ßmbben, 5!JlitteiIung mochte unb eirie gemiffe SBeforgni§

baüor äußerte, burc^ mein Ie^te§ 33u(^ in ärgerliche 3?ertt)idlungen geraten

äu fein, fömbben gab mir fi^er^meife ein „Si fecisti nega" jur 51nttoort unb

meinte, niemanb tncrbe mir bie 5lutorfc§aft be§ anont)m erfd)ienenen Suctje»

not^lüeifen !önnen. S)arauf !om e§ inbeffen nic^t on: gegenüber Männern,

mit benen iä) actjt ^a^re lang an bemfelben Sifc^e gefeffen ^atte, tonnte öon

^usreben unb üled^tgbe^elfen nic^t bie Dtebe fein, ^ä) tüu^te, ha^ e§ biegen

ober brechen (jci^en tüerbc, h)cnn anber§ bie 23crmutung jutraf, ha^ Sürger=

meifter ^eterfen getoiüt fei, mir .^errn öon ^Jlengbcn juliebe bie ^piftole auf

bie SSruft 3U fe^en. £)iefe S5orau§fet3ung traf in ber 2at ju^).

XVII.

^aum iemal§ im ßeben !§abe i^ mid) fo einfam unb öerlaffen gefüf)It,

tüie an bem ^lorgen meiner 5lnfunft in Berlin. 2)er ©aft, ber fonft „mit

bem ^ut in ber §anb" gefommen unb gegangen tnar, unb ben man l^otte

äurüdfialten tüoHen, erfc^ien biefe? 5Jtal al§ Solliäitant! S)er erfte ^ienfc^,

^) Gin 3uffltt ()at geivoUt, baj} mir im ^ofjrc 1884 ein über meine ^ctfon evftattetcr

SBeric^t Söcnjeß in bie .g)änbe fie(.

-) 6§ würbe ju »reit füf)«», bie genaue Sc^ilberung be^ Jrtonflift^, in ben ödarbt bamaU
mit bem ^^räfibium beö Senate geriet, an biefcr Stcf(e 3u üeröffcnttirfjcn. G5 gi'iiügt , barauf

l)in3nn?eifen, ba^ ber Senat, fobatb er mertte, bai^ bie 33ead)tung ber ruffifd)en 23cicl)lrerbe bem

dürften iM'Smarcf au§ politijd^en Srünben ftart mißfiel, bie ^^urücfnat)me eine^ Don Gefärbt

cingereicf)ten VH)id)ieb§gciuc^e§ tintnfd)te, h.ield)em 2Bunfd)e auc^ entfproc^en n?urbe. 9lber perfönlid)

n?ar Gefärbt non bem 'ücrfjalten ber SBürgcrmcifter bod) fo cmpfinblid) berül)rt luorben, ba% er

auf bie 2)auer in Hamburg ju bleiben für uitmögüd) l)ictt. Gr fniipfte in Berlin aiic "Qäben

loiebcr an. 2in bie ^äi biefer SJerljanblungen füt)rt uuä ba-j nadjfolgenbe Jtapitel.
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bell id) auffud)te, 'max bei* ßecjationSrat Sharon .^et)!inc{, ber mir auf eine

beäücjlii^e anfrage gef(^tieBen l)atte, e§ fei bie ©telluncj be§ 6^efrebafteur§

ber Rettung „^oft" p Befe^en unb S5i§ntat(f f)Q6e mi(^ einem i^rer (£igen=

tümcr, bem ©rafen ^^ranfenberg, empfohlen. 31I§ iä) Bei -^e^fing eintrat,

Iiielt er mir ein SSerliner 3ettung§BIatt entgegen, in tnetc^em bie ®ef(^id)te

mcinc§ ^onf(i!t§ unb mein' BeöorfteBenber äßcggang öon öamBurg au§fü^r=

Ii(^ erörtert tnorben tüoren. Sßo^er biefer bon ®ef)äfftg!eiteu gegen ben

©enat triefenbe 5luffa| ftammte, !^aBe ic^ niemals erfafiren fönnen. @r

Bilbete ben SSorläufer einer gan,^en i^Iut ö^nlic^er ^Preffeauslajfungen, bie ic^

üBer mi(^ l^inlneggel^en laffen mu^te, unb bie fc^lieBHd) jo ^atjlreic^ inurbcn,

ha^ ^austmäji unb ^Portier metne§ ©a[t^of§ mid) aBenb§ unb morgen§ mit

ber freunbli(^en 5[)titteilung ju Begrüben pflegten: „§crr S)o!tor fielen ^eute

lt)icbcr in bie SSlätter." — 2)urc§ §et)!ing barüBer unterrichtet, ba^

ein SCßort be§ Steic^Sfan^Ierg ^inreic^enb getnefen fei, ben 23ertt3altungyrat

ber „5Poft" 3U einem 5lB!ommen mit mir ^u Beftimmen, fud)te iä) ben 5u=

fättig in Berlin antoefenben ©rofen |^ran!enBerg auf, ber ein ^öf(i(^e§ @nt-

gegen!ommen BetnteS, unb auf beffen äßunfc^ ic^ ben lRcba!teur be§ SS(atte§,

,^ot)^Ier, auffu(^te. (^g Beburfte nid)t erft be§ burct) biefen SSefud) getoonncnen

ßtnbrudg, ba§ bie 3tebo!tion ber „5Poft" neuer Gräfte !aum Bebürfe, unb

ba§ ba§ 3Ser!§ältni§ ^tnifdien biefer unb bem S5ermaltung§ratc fein aU^u Bc=

neiben§toerte§ fei, bamit meine 5lBneigung gegen bie 9iüd!e!^r gum Sourna=

li§mu§ bie DBerl^anb üBer ben fonftigen (ärtnägungen Behielt, ^ubem '^attc

§err öon $Putt!amer mi(^ ju ft(^ entBieten laffen unb mir öcrfid^ert, ha^

er ha§ 5Röglic^e tun toerbe, um mir eine anne'^mBare ©teüung Bei feinem

^inifterium 3U fiebern. UnBefe^t fei ^ur^eit aUerbingS nur ein Ijöfjereg 2lmt,

ba§ienige be§ 2)ire!tor§ bes :|3reu^ifc^en ftatiftifc^en SSureau§, au§ tuelc^em

@ef)eimrat @ngel tnegen puBlijiftifc^er SireiBereien gegen il^n (ben ^J^inifter)

f\abt entlaffen tüerben muffen. @r, $Putt!amer, fei Bereit, mir ha§ 5lmt 3u

üBertragen — Befonberer ßeiftuugen toerbe e§ bafür nic^t Bebürfen, ba (einer=

lei toeli^e 6teEung bon mir üBernommen toürbe) bie :|3uBIi3iftifc^e llnter=

ftü^ung ber 3flegierung unb i^rer fojiatpolitifc^en ^läne meine |)auptarBeit

ausmachen tüürbe. ^ä) tnar auf mand^erlei öorBereitet getücfen, aBer nii^t

auf einen 35orfd)log, beffen 3lnnot)me mid^ in ben fingen ber gcfamtcn li3iffcn=

fc^oftlii^en SCßelt ^eutf(^lonb§ ruiniert t)ätte, unb barum mu^tc i(^ an mid)

'galten, um bem neuen ©ijnner nii^t ju fagen, ba§ e§ S)inge folc^er 5lrt feien,

bie if)m unb feiner oportet ben SSortüurf iun!erlic^er ^^riöolitöt juge^ogen

Ratten. ®§ Beburfte beffen um fo tneniger, aU ber 53linifter auf biefem Don

mir aBgele!§nten S3orfd)lag nid)t tnciter Beftanb, fonbern fid) erBot, eine anbcre

mir gemäße 6teEung au§finbig ju mo(^en, foBalb ber 9tci(^§!an3lcr fid) mit

meinem ÜBertritt in ben :|)reu^ifd)cn ©toat§bienft „im ^^H-in^ip" luerbc eint)er=

ftanben erüärt !§aBen. 3)en Ütong eine§ (Sc^cimen Stcgicrungöraty unb ein an^

gemeffene§ @ef)alt glauBe er mir auf oHe (^-älle ^uftdjcrn unb ben bcfinitincn

S5cfd)cib in ettoa ätnei 2Bod)cn erteilen ju üjnncn.

§ätte ic^ meinen SSorteil tüarjrjuncfjuien unb ba^ 3>erlangcn ^^utt=

!omer§ au§äunuljen öerftanbcn, fo tüärc mir eine 3iatyftcEe im ^Jtiniftcrium
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be§ ^nncrn ft^tncrlic^ cntflancjcn : jtüci folc^cr Soften ftanben offen, unb, tüic

iä) fpätcr crfulir, mit ben .f)cncn ^rcil)errn ö. b. 9tec!c (bem f:päteren ^Jlinifter

be§ Sinnertt) unb ö. Sitter (fpäteren jDire!tor im 5Jlini[terium), bie $Putt=

!amer in§ 3luflc c^cfa^t f)atte, tnaren Binbcnbe ^Ifimad^unqcn bamal§ noc^

ni(^t t-\ctroffen. ^d) (glaubte beffer ^u fahren, toenn id) mic^ nic^t attju be=

qe^rlict) äeigte; Qu^erbem aber tnar irf) ^u beprimiert unb öon ben 5lu§=

fid)ten ber mir ^ugebai^ten Sötififeit ,^u toenicj erbaut, al§ ha^ id) auf eine

53hniftcrialfteßunc^ entfc^eibenbc^o ö)etnid)t fielecjt ^tte. 2öir fc^ieben, inbem

id) mid) öcrbinblid) mad)te, bem ©rafcn §ran!enber(^ abjufdireiben unb be=

l)uf§ fyeftfteEung eine» aüenblidicn 2l6!ommen§ über 14 Zao^c toieberjufefjren.

3n meinen ®aftt)of ^urüdfiefommcn, fanb i(^ ein SBillett bcö §ofmarf(^oEamt§

öor, ba§ mic^ auf ben 9lac^mittac{ be§ fol(^enben S^ageg jum .Kronprinzen
^-riebrid^ befc^ieb. Gelegentlich eine§ Sefuc^e», ben ba^ fron^jrinjlidie

^oor 1877 in |)amburg ciemad)t ^atte, tnar id) ben ^errfd)aften burd) ben

ÖofmarfdjaE öon Diormann al§ Se!retär be§ 6enat§ unb jugleid) al§

„^reunb (Suftaö gret)tag§" öorgefteüt unb öon ber ^l^rinjeffin in ein längere^

po(itifd}e§ (Sefpröd) gebogen Inorben. ^an ftanb bamal§ am SSorobenb be§

ruffifd^=tür!ifc^en Kriege», unb bie I]oC)e f^rau tnoUte meine 5Jleinung barüber

!ennen lernen, ob biefer ^ufa^wtenfto^ bereits unöerm^iblid) getüorben fei.

5)lit ber 5lrt fürftlic^er 5)]erfonen leiblid) be!annt, f)atte id) auf biefe Don

meinen guten ^[Ritbürgern üiel befprodjene „2lu§äeic^nung" !ein (Setnidöt ge=

legt, inbeffen für geboten gef)olten, mid^ bei meiner 2ln!unft in Berlin „ein=

,^uf(^reiben". Einmal barauf angetuiefen, in ber preu^ifc^en ^auptftabt Q^u^

3u foffen, mu^te ic^ bie ©elegenfieit tnilüommen ^ei^en, bem künftigen S^räger

ber beutf(^en Ärone :perfi3nli(^ be!annt ju tnerben unb ben äBeg ju 25er=

binbungen geöffnet p fe^en, bie unter Umftönben f(^äpar incrben !onnten.

SDa^u !am, ha^ id} meinen berliner Sefannten biStjer au§ bem SCßeg gegangen

toax unb aufeer §e^!ing, mit bem id) an biefem Sage ^u ^JJUttag a§, au»fd)lieB=

lic^ ^Perfonen gefeiten l^atte, üon benen id) et)Da§ tuollte.

9lad)mittag§ (jalb fe(^§ Uf)r empfing ber Kronprinz mic^ in einem r)atb=

bunüen ^i^i^e^'^ in beffen OJUtte ein Sifc^ ftonb, on ben er fi(^ gelcf)nt

I)atte. 5Der öon ^raft unb ^ugenb ftro^enbe .^err im bel^aglid) aufge!nöpften

Uniformörod begegnete mir mit ber it)m eigentümlichen gelninuenben 2ieben§=

tDürbig!eit, fprad) öon bem gemeinfamen ^^^reunbe i^re^tag, ben in Hamburg
öerbra^ten S^agen unb ben 5DZitteilungen, hjeld^e bie ßronprinjeffin i^m über

ha^ bamalg gefür)rte poUtifd^e ©efprä(^ gemacht I)atte, unb !am fobonn auf

meine Sü(^er über Diufelanb ju fpred)en, bie er genau ju !ennen bel)ouptete.

£)^nc bie 6teEung ju öeränbern, erjäfjtte er öon feinem legten 6t. Petersburger

2lufent()aÜ, ben nid)t chm ert)ebenben (£-inbrüden, bie er öon ber Seerbigung

.Kaifer 2llei:anbcr§ 11. getnonncn , unb öon einer längeren Untcrrebung mit

^llejanbcr 111., bei bem bie ä^efürd^tung öor preufeifd) = bcutfd)en 5l6fid)tcn

auf bie €ftfee=$isroöinäen £iö=, (5ft= unb .fturlanb bomalö jur fiycn 3bce ge=

lüorben fei. 5Jeuerbing§ ^abe e§ ben ?tnfd)cin getnonnen , ha'^ man fic^ in

©t. 5t3eter»burg über biefen 5Pun!t .^u berubigcn beginne, unbcbaglic^ genug

fei bie Situation inbeffen geblieben, unb niemanb öcrmiJge ab^ufcljen, tncldjen
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3lu§goncj bie flec^enfeitifle ©:pQnnun(} nc'^tnen tücrbe. ^c^ ga6 jur 5Intlriort,

ha% fo, tüte bie 2)tngc einmal liegen, für un§ !ein ®runb üotf)anben fei, ber

^rieg§ntöglid)!eit ou§ bem äßegc ^u gefien. 5^od) feien bie reöolutionären

UmtrieBe in 9lu^lanb nic^t jur 9tuf)c ge!ommen, noc^ 6efte^e in $olen

Brennenbe Un3ufxiebcnl)eit , inbeffen bie tuffifi^e 53'lilitärorganifation unfertig

fei unb bo§ ©elbfttertrauen -ber Offiziere unb Beamten öiel ju tüünfc^en übrig

iaffe. £)a§ olleS !önne \iä) oBer mit ber 3eit änbern unb ha§ frühere ©ict)er=

^eit§gefü^I be§ jarifc^en 5l6foluti§mu§ tüiebert eieren. SDarnac^ liege ber

äöunfd) na!^e, bie ©unft ber gegentnärtigen ß^ancen ausgebeutet unb nic^t

etft bie (Sefunbung 9tu§Ianb§ abgetoartet ju fe^en. i)te 3^^^ bebeute für

Ülu^lanb größeren ©etuinn al§ für un§, unb iä) !önne mcine§teil5 nur tx)ünf(^en,

6. ^. §. an ber 6^i|e einer ftegreidien 5lrmee in Sßarfc^ou einjie^en ju

feigen, Beöor Üiu^lanb auc^ an biefem $Pun!te unangreifbar gelüorben fei.

„@in öfterrei(^if(i)er ©rj^er^og in ber |)olnif(^en §auptftabt tnürbe eine er=

l§ebli(^e Sßerminberung be§ auf un§ geüBten S)ru(fS öon €ften Bebeuten."

Söei biefen 3Borten fu!§r ber ^ronprinj leB^oft auf. „^Jiur feinen neuen

^rieg," rief er mit erfjobener ©timme, „id§ ^aBe baöon genug gefe^en — 8ie

oBer tüiffen öieEeic^t nic^t, tüa§ ein ^rieg ift."

^(^ ertüiberte furj, bü§ ic^ nid)t ben ^rieg al§ folc^en, fonbern nur bie

richtige S5enu|ung be§ 5lugenBIi(f§ toünf(^te, ioenn ber ^rieg einmal unöer=

meibli(^ erf(^eine. i)er ^ron^rinj tüieber^olte „nur !einen ^rieg!" unb

beutete on, ha^ i^m bie §inau§f(^ieBung !riegerifcl)er SSeriüidlungen an unb

für fid) al§ ©etoinn erfc^eine. S)ann !am er auf bie innere Sage 9tu^lanb§

^urüd, inbem er hk ^rage auflnarf, oB bie revolutionäre SSetüegung nid)t

Bereits in ber 3lBnal)me Begriffen fei.

^d) gaB jur ^Inttnort, ba^ bie üon mir gctüonnenen pcrfönlic^en @in=

brüde nun na^eju äloei ^al)xt ^urüdbatierten, unb ha% bamalö aEe Sßelt ber

5)^einung gehjefen fei, in ber Bi§l)erigen äßeife unb nad) bem Bisherigen

6t)ftem !önne nic^t tueiter geh3irtfd)aftet n)erben. S)erfelBen 5lnftd)t fc^eine

oud) ^gnatjeto (ber bamalige, inenig fpäter entlaffenc ^JUnifter beS ^nncrn)

äu fein.

5ia(^ einigen SSemerlungen üBer biefen Staatsmann ging ber ßronprins

auf bie Sage ber Baltif(^en ^roöinjen üBer, bereu SSebrängniffe il)m (tüie er

fagte) ben leBljafteften 2lnteil einflößten. — äßäljrenb er nod^ fpradj, trat bie

ßronprin.^effin ein, bie i^ ber in^tnifd^en june^menben 2)ämmerung toegen

ni(^t glei(^ er!annte. 6ie na^m ben ^la^ neBcn bem noc^ immer an feinem

©d)reiBtifd) fte^enben ®ema!^l ein, ließ fic^ bann t)on bem (Saug unfcreS

©efpräd)S erjö^len, frogte nad) Oerfd^iebencn mir Belanntcn Siclänbern unb

inSBefonbere nad\ bem in ^loren^ leBenben ^unftlenner (Jorl Sbuarb

ö. Si^l)art. 3<^ Ö^l^ äur Slnttüort, ha^ biefer §err ein Onlel meiner ^^rau,

unb baß bereu 5!)lutter eine ber „neun berüt)mten Sdjlneftern £ipl)art" fei, bereu

S^re ^aiferl. §ol)eit fdierjtneife @rtüät)nung getan i)ättcn. 3)arauS entfpann

fid^ ein längeres ©efpräc^, in tneld^eS ber ^ronprinj loieberljolt eingriff, unb

baS fid) fd)ließli(^ auf bie SSaronin ^Diarie Sruiningt, geB. ^yürftin Sicocn,

bie befannte Seilneljmerin an ber SSefrciung A^in!elS , tüanbtc. ^ä) erjäBltc,
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ba^ btefe 3)ante 1849 naäi ßngtanb geflüchtet fei, unb ba^ bie Uölänbtfc^e

9lttterfc^aft§6an! ftd) auf (Srunb eine§ au§ (St. $eter§Burg eingegangenen

Sßefe!)I§ getDcigert ^a6e, bie 5pfanb6ricfc cingulöjcn, qu§ bencn ha^ Sai-tjcrmögen

ber ^rau b. SBruiningf bcftanb , unb bie bieje an ein ^onboner |)anblung§=

^au§ öer!auft ^atte. 3"!^ aHgemeincn Sefriebigung fei ber englifd^e ^onful

in 9tiga, SBljniarb ßltjton, inbcffen im S3efi| fo !ategorifc^er 3"fti'u!tionen

$Palmeifton§ getoefcn, ha% ber bie ^ruining!f(^en ^Papiere Betreffenbe Sefe()l

tüieber äurücEgenommen tnorben fei.

5]lan toirb fic^ öorfteEen !önnen, ba^ biefe mit einigen braftifc^en @inäel=

l^eitcn getüür^te (ärjä^Iung öon ber ^ron^rinjeffin mit ^öc^fter Sefriebigung

oufgenommen iuurbe. ^loä) fef)c \ä) ha^ anmutige ßädjeln öor mir, mit bem

fie meine 33emer!ung aufna()m, ha% ber ettoaS trunlfüi^tige ßonfut 2^xtx

Sritif(f)en 5Rajeftät e§ öor feiner ^onferen^ mit bem alten Sanbrat ^P^itipp

t). ©c()ul| (bem bamaligen ^Präfibenten ber liöl 9litterfd)oft«Ban!) gemocht

l)abe tüie tnetlanb ©ir ^o^)" i5^a^taff, al§ biefer ben S3orfa| augfprad^, „ben

©e!t aBjutun unb fäuberlit^ gu leöen, tnie ein ©beimann". — 3)ie Unter=

I)altung na^m fo lebhaften gortgang, ha^ bie aümä^lic^ eingebrochene 3)un!el=

fieit unbemer!t blieb, unb ba§ ic^ fi3rmlic^ äufammenfu^r , al§ bie auf bem

6d)rei6tif(^ ftel)enbe ^pcnbule fteben fc^lug. ßaci^enb entfc^ulbigte fi(^ ber

Äronprinj, olB feine ©emaf)lin i^m öortüarf, er !^abe mir „ni(^t einmal

einen ©tul^l angeboten", tüir toürben einanber aber tüo^l no(^ i)fter fe^en.

S)amit tüor id) entlaffen, um ben 9teft be§ ?lbenb§ einfam im ©aft^of ju

tierbringen unb anbcren ^orgen§ nod) Hamburg jurütfjufe^ren. £)er 5ln=

gelegen^eit, bie mid) nad^ SSerlin geführt l)atte, tnar glüdlid^ertueife mit !einer

©ilbe ©rtüä^nung getan tüorben.

9lad) Hamburg äurüc!ge!el)rt , begann id) bie 5luflöfung meiner bortigen

S5erl)ältniffe öorjubereiten. Xk @inrei(^ung meine§ erneuten 5tbf(^ieb§gefuc^e»

tierfdiob i(^ bi§ jum befinitiben ^bfdjlu^ mit ^utt!amer, mein beöor=

fte^enbe§ 5lu§fd)eiben tüar inbeffen allgemein be!annt getüorben unb tuurbc

öon ber treffe unaufl)i3rli(^ bi§lutiert: 3eitung§au§f(^nitte, bie fi(^ auf meine

5lngelegen^eit belogen, gingen mir öon ben öerfd)iebenften ©eiten, felbft au§

gran!rei(^, ©nglanb unb ^oHanb ju. S)a, öon gemiffcn rufftfc^en Journalen

abgefe^en, aEe 3Selt meine Partei na^m, broud)te iä) mii^ auf Erörterungen

ber ©od)e nic^t eingulaffen unb öermieb e§, bon i^r auä) nur ju fpred)en.

3nm berabrebeten ^Termin begab ic^ mi(^ abermals nad^ Berlin unb ähjar mit

bem 5kc^täuge. S)er Zufall tüoKte, ba^ id) bem bon einer ®ef(^äft§rcife

3urüd!e^renben rufftfc^cn ©eneral!onful unb Scgation§fe!rctär ©rafen ßaffini

in 2Bittenberge begegnete, unb ba^ biefer ®elcgcnl}cit nal^m, mi(^ ju ber=

fid)ern, er ^ahc bon meiner 5lngelegenl)eit erft nat^tröglic^ ßenntni» erl^alten,

an i^r leinen 2;eil genommen, ^engben» 9}orget)cn mi^biEige er, uftü. 2)a

^inifterreftbent unb ©enerallonful ruffifd)em Sraud^e gemäfe tüie ^unb

unb ^a^e lebten unb einanber fo feiten tbie immer möglich begegneten, lonnte

id) bog gelten laffen unb bon bem (mir übrigen« nur oberfläc^lid) bclannten)

^Jlann mit einem .^änbcbrud fd)eiben. ßaffini ^ot in ber f^olge .Karriere

gemad^t, al§ ©efanbter in 513efing ^iemlid) glüdlid) operiert unb al» £o^n
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bafür ben ^otfdjafter^often in äßoffjinflton extialten, 5!Jlenflben feine Sauffia^n

al§ ©efanbter in 2)re§ben Beenbet.

^[Jlein 5lufent{)alt in SScrlin toax biefe§ ^ai öon furger flauer. S5i§marcf

{jatte ^Putttamer ben teleflrapf)iic^en Söejc^eib erteilt, baB i(i) an^ufteEen fei,

„fobalb ber rufftfd)e 9lou^ fic^ oerjoc^en f)aben Inerbe" unb bcr 5]hni]ter be§

inneren barauff)in beftimmt, bafe ic^ am 1. IJuti ^it ^»^"^ 9^^"9 e^^eö

©e^eimen 9teöierung§rat§ in ben preufeifc^en Staatöbienft ^u übernehmen

unb 5u meinem ^JliBöergnüflen ^unäc^ft bem berliner ^Potiaeipräfibium ^u--

äujä^len fei. ^it biefem SSefdjeibe fe^rte ii^ nac^ Hamburg jurücf, um un=

mittelbar barauf meinen ?Ibf(^ieb jum lö. ^uni ju erbitten. @r tourbe mir

erteilt, ol)ne ba^ meiner 5lngelegen^eit irgenbtnelc^e fernere ßrtDö^nung

gef(^a^.

5lm 16. ^uni 1882 reifte icf) mit meiner ^^amilie an bie Dftfee, um öor

eintritt ber neuen, nic^t eben oerlodenben 2:ätig!eit öier^e^n S^age lang ^tem

äu fd^öpfen. ©ute f^reunbe Ratten ft^'§ nic^t nehmen laffen, mir ein

5lbf(^ieb§effen ju geben, 2)ire!tor unb Se^rer be§ ^o^anneums eine lateinifc^e

5lbreffe geftiftet, bie meiner 3:ätig!eit in ber Cberfc^ulbeprbe freunblic^e

5lner!ennung fpenbete. 5ll§ i^ öom Sübeder S3al]nf)ofe auf bie Sürme ber

6tabt jurüiblitfte, bie ic^ toöf^renb ber beften 5}lanne§iat)re al» jlDeite §eimat

angefe^en unb al§ folcf)e ^crjlic^ lieb gewonnen ^atte, toar mir mübe unb

traurig pmute. ^d) gebad)te be§ ©oet^efc^en ^u§fpruc^§, naä) toelc^em ber

^enfd), trenn er in bie mittleren SebenSja^re getreten, „U^ieber ruiniert

tnerben mu^", aber aud) be§ 23ibeltüorte§: „Unb toenn e§ !öftlid) getoefen, ift

e§ 5Rül|e unb 2lrbeit getoefen!"

fSöeitere 5lrtifcl folgen.)



^I^eobor Fontane*

9\ebe bei ber ^nff)üUung feinet 0en!ma(ö im Q5crliner Tiergarten

am 7. SO^ai 1910 ^j.

QSon

^onrab '23urbac^»

23oEer fyreube iitib öoUcr ^rtoartunfl finb tüir !§ter!^er gc!ommen. X^eobor

Fontane, ben öiele unter un« Tto(^ perjönli(^ cjefannt ()oben, mand^e au§

näherem Umgang, an beffen Schriften unfer ^erj l^ängt, foll f)eute tüieber

p un§ treten, Ieibf)att Inte ein ßebenber. §ier auf biefem jc^önften $Ia|,

ben er felBer fo geliebt l)at, im aufqueHenben ©lan^ bc»' i5^rür)iing§ , ben bie

$IBinb= unb Üiegenftö^e biefe» märüfc^en 5[Jlaitag§ nic^t öerbunleln tonnen.

Unfer ^aifer felbft t)at biefe ©tette unferm ^reunbe au»geU)öf)lt, unb

er I)at burc^ bie @ntfenbung feine§ SSertreter», ben tüir e^rerbietigft begrüben,

!unb gemacht, ba^ er an unfrer -geier ft)mpatl)ifc^ 5Jlnteit nimmt.

Un§ alle befeelt ha^ @efü()l freubigen 2)an!e§ unb [toller Genugtuung

ob biefer §ulb unfereg !aiferlid)en §errn, bie in jo öerftönbni§öoEer , in fo

einbrucEsiöolIer 5lrt e(i)te§ 2}erbienft ju belohnen mci^.

ßaffen 6ic mi(^ nur ben ßmpjinbungen be§ SlugenblidE» l^erjUc^e unb

fd)lid)te Sßorte leÜ^en im 6inne be§ ju ^eiernben, bcm alle geierli(^!cit,

aUc i^eftrcbnerei mit üirrenbem ^att)o§ ober gar mit «Sentimentalität

unbeVgIi(^ inar, unb ber mit jener fdierjenb ernften ©elbftironie , bie einen

©runbjug feine» 2ßefen§ bilbete, be!annt ^at, ba^ er feine $Berfon unb fein

2jBir!cn nic^t ^abe feierli(^ nctjmen !önnen-), unb barum f)inter mittelmäßigen

acuten ^abe äurüdfte^en muffen.

3lüölf ^a^x^ öerftric^en , feit X^cobor Fontane feine irbifc^e Heimat,

Berlin unb bie 5JJar! Sranbcuburg , öerlicß : feine §eimat , bie er if)r felber

unb ber 2Belt jum erften ^J^lale in !ünftlcrifd^em ^ilbe öor klugen fteHte, al§

^) 3"i müubttd)cu Soi-tracj blteO rcic^Ud) ein 2)tittcl bor JKcbc fort.

-) 3Jtit ii'clrf)cr 5'^f"^'-' iinirbe Jüiitaiie fclbft, ber „Unfeicrliilje'', ber aber bod) jo fd^luer

litt, lueun er fid} uinuörgclt ober übcrje()eu ]ai), bie ©djar berer geinuftert tjoben, bie nun in

©türm nnb Siegen bezeugten, bafj bem 2!id)ter and) auf ber .^ot)c be» ©toate» unb ber ©efctlfd^aft

üoUe 5öead)tung, 2ßiirbiguug unb l'iebc erb(ü(ic: bie preufjifdjen ©taat-Jminifler bcv ilnltu? unb

be§ Sinnern mit i[)ren (i>cl)einiräten , ber i){cttor ber Uniberfitiit, ber 'j^iirgermcifter üon 5^erlin,

bie ©tabtuerorbneteuDorftetjer unb f o tiete Ü5rüf}cn be^ litorariidjen
,

gelel)rten, fünftleri|d)en

biicgerlidjen iöerlin, fo biete ÜJtiinner unb ^^^auen an^ alten syevufen unb iheifen.
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fc^aifer S5eo6ad^ter unb S3elQuf(^er, QÖer me^r boi^ aU licBenber unb für fie

utn ßieBe tuerBenber 5Deutcr unb .^ünber i^rer fc^Iic^ten unb fo !öftüc^en

S^uqenben unb Üiei^e. £)cr 9tu^nt, beffen ^Jtorgen^auc^ feine legten ^at)Xi h)ie

SoBfal etfrifd^te, l^at feitbem bollen ©onnenqlan^ üBer feine 2Jßer!e gegoffen,

fotüeit auf ber ßrbe beutf(^e 6pra(^e unb £)i(^tung ge!annt unb gelefen toirb.

^Jntmer neue 5luflagen feiner Sdjriften, bie Bei i^rcm erften .f)eröortreten nur

ganj langfom jögernbe S3ea(^tung fanben, Bejjeugen ba§ ftete äßai^fen feiner

2ßir!ung.

3)en (Sinbruif biefer !ünftterifc^en 2ßir!ung int SSetDu^tfein ber ^uttur=

toelt, ha§ SSilb ber menfc^Iid^en unb bi(^terifd)en 9iatur 2;^eobor ^ontoneg,

ha^ fein ni(^tnte!^r=irbifd)e§ ßeBen in unfrer ^^antafte erzeugt ^at, öertangen

toir 5U fe^n, tr»ie e§ bie |)anb unb ber gebanfenreic^e ©eift eine§ öerfte^enben

S5ilb!^auer§ lieBeüott geformt I^at.

5lBer ha fäHt ein ©chatten auf unfre freubige ^rluartung: biefer

^ünftler, ber <Bä)öp\n be§ 3)en!mal§, beut unfre S^erfammlung bie 5Bei^e

geBen foE, ^oj ^lein, :^at fein äBer! nic^t me^r felBft öoHenbet fc^auen

!önnen. 5tl§ ein öom Sobe ©ejeii^neter , unmittelbar nac^bem il^m bie

©etüipeit tnarb, ha^ er in tüenigen 5[}lonaten ber entfetjli(^ften ßran!()eit

erliegen muffe, bie Ü^n plö^lid) inie ein ^tauBtier au§ bem ^interi^alt üBer-

foEen, f^at er, o'^ne ^au^^rn unb o!^ne irgenbtüelc^en äußern SSebingungen

unb 5Jlögli(^!eiten nad)äufragen , o^ne einen förmlidjcn 5luftrag oBptüarten,

rein au§ innerem ^rang bie 5lrBeit aufgenommen unb fte mit unerf(^ütter=

lieber <^raft be§ ^BiEeng burc^gefütjrt Bi§ äum 5lBfc^tu§ be§ nac^ bem Urteil

fa(^!unbiger Mnftler trefftic^ gelungnen 5!JlobeE§. S)ie ÜBertragung in

Marmor !^at er nic^t me!§r erleBt: fie erfolgte unter ^^ri^ ©(^aperS
))ietötöoEer ÜBertüai^ung.

Sie tüerben nun mit eignen klugen prüfen, toie tneit e§ biefer ber

25erni(^tung tro^enben ^ünftlerfeele no(^ gelungen ift, i^rer legten unb

öieEeid^t tiefften ^onje^tion ßeBen einju^aud^en.

5ll§ Spaziergänger l)at 5)taj ^lein ben S)i(^ter barfteEen tüoEen:

nic^t auf einer tneit reic^enben 2Banberung {ba^ jeigt ba^ ^e^len bon

5Rantel unb ^töngel unb jeber touriftifc^en 5lu§rüftung) , üielme^r auf :plan=

lofem 2Beg in biefem Sfteöier be§ Tiergartens, bo§ er im SeBen fo oft Befud^te.

SOßir foEen i'^n fe^n, toie er im £!al)infd)lenbern einen 3lugenBtid ftel)n

BleiBt, mit aBgenommenem ^ut, ben Stod in ber Steckten leidet aufgeftemmt

unb ft(^ rüdmörtS borauf le^nenb, ein leid)te§ Zuä) über bie ©d)ulter gel)ängt,

bie 6d)uPüEe gegen @r!ältung, bie er, öieEeic^t unter 9Jad)U)ir!en be§ ererbten

füblänbifd^en SBlut§, fieser aber al§ tneifer Kenner be§ mär!ifd)en .^limaS,

^eit feines SeBen§ fürd^tete. 2)er ^ic^ter !^ält inne im ©elin , öicEeid)t um
ein tnenig ju roften ober auä) nur 5ltem gu fd^öpfen, OieEcid^t loeil feine

SBeoBac^tung bur^ irgenb ettt)a§ gefeffelt ift. 5lufmcrtfam, faft nad^bcntlid^,

Blidt er bor fid^ toie laufd^enb in§ 2Beite. 5luf feinem ©cfid)t mit ben toot)l=

Bekannten ^üflen ber .^erjenSgüte liegt ein leife§ Säd^eln, aber aud) ein gon^

lei(^ter martialifd)er 5lnflug. Seine %ng,cn IjaBcn ben licBcnSmürbig freien

S5lid£ unb bod^ au(^ einen §aud) bon träumcrifd)cm ^luvbrud. 2)ie ganjc
»eutWe SHunb^nu. XXXVI, lü. 5
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ßrfc^einung in öattung, Äicibunfl, Sarttroi^t eine ^Jtifc^ung bon ßäfftg!ett unb

folbotifi^cr Straffheit: eine 33crciniflnn(^ f(^einbarer ^!^t)fioflnomifc()er ©egenfä^e.

äßir !cnnen bicfen ©pajievflänqer mit bem fpä^enben ?Iuge unb bem

laufc^enben Üi)X be§ 5Poctcn unb be§ föefc()iii)t§freunbc§ , ber erft auf ©(^ott=

lanbö unb 6nglanb§ öon S3aEQbc unb 6age umtoobenem Soben au§ ben

tiefen ßinbrüdtcn ber flrofeen fee^ unb flufereit^en ßanbf(^aft unb be§ in alter

ru^möoßer ©efcfjic^te Ujurjelnbcn ftutenben 5Renf(i)enIeben§ , bann aus aüen

Steilen ber heimatlichen ^}axt unb enblit^ öon ben SCßertftätten unfer§

nationalen ©c^idfalS, toon ben brei Ärieg§fd^oupIät^en ber Saf)re 1864, 1866,

1870/71 greifbare, lebenatmenbe SSilber ber ßanbfd^aft, ber gef(^i(i)tli(^en

2Sergangent}eit, ber gegenlnärtigen Kultur unb i^re§ betnegten äBerben§ in

^rieben unb 5'^rieg, prächtig fprc(f)enbe ^^nefboten, prägnante ©enrebilber unb

rnnbe 5[Renf(^enej:i[tenäen in unerfi^öpflid^er gütle erlaufest unb gefcf)aut !^ot

unb un§ mit if]m fdiauen unb öerne^men lä^t. 5tber mit nickten f^at ber Silb=

^auer blo^ ben S)i(f)ter in feinen tatfäc^Iidjen Üteifen unb Söanberungen öer=

finnlic^en JnoIIen. @r glaubte in biefem SSilbe öielme^r ben fijmbolifd^en

5lu»brutf t)on beffen ganjcm 2Befen unb lünftlerifc^er 5lrt geben ju lönnen.

S)em ^u^gänger aEein gel^ört bie 2ßelt im (Sinne jener Überzeugung

^ontaneg: „5)ie 2)inge an fic^ finb gleichgültig, aHeS Erlebte tnirb erft tuaS

burc^ ben, ber e§ erlebt." Unb ber gufegänger aHein gel)ört fi(^ felbft.

^ie§ aber ift nac^ gontanc§ 5}leinung „ber einjig bege^ren§tt)erte Seben§^

luju§, bem freiließ bie moberne ^Renfc^^eit ein ^lüfc^=5lmeublement öorjie'^t".

2)er ©paäiergänger bleibt .f)err in jebem ?lugenbli(f, ba er @inbrücfe mit

empfänglid)em ©emüt einfaugt. 2ßeg unb ^eitma^ feine§ (Sange§ l^ängen

ob bon ber eignen momentonen ßaune unb Stimmung. 6r beft|t in 2ßa^r=

:^eit „i^riebcn unb f^rei^eit, tüa§ — naä) f^ontane§ 2Bort — aHein ec^te§

mnd öerlei^t".

§ontane§ ßeben unb ßunft l^at in ber 2^at etma§ Spajiergöngerifi^eg.

@r ift, im toefentlic^en ^utobibalt, ju feiner 33ilbung unb 3u feinem SBiffen,

bie auf allen ©ebietcn l^ödjft refpeftaBel tnaren, fo fe^r er e§ liebte, mit gcring=

fd)ä^iger 5Jliene babon ju reben, auf äufäHigen äßegen gelangt, o^ne 5lb=

folbierung einer l)D^eren Schule, o^ne Staat§=@j:amina, o^ne a!abemifc^e§

Stubium. Sein gan^eS ßeben berlief ol)ne üorgefa^ten, feftge^altenen 5pian, in

33at)nen, tüie fie föclegen!^eit unb Steigung i^m tniefen. @r ^atte unb fud)te

!einen ^Hang ober 2:itel. ®r l)atte lein ?lmt. 5ll§ er, um feine äu^re @jiften3

forgenfrei ju geftalten, fid^ l^otte beftimmen laffen, ba§ Selretariat ber

5lfabemie ber fünfte anjunclimen, ba füllte er fic^ tion bem bureaulratifc^en

3h3ang unb bem ^ocl) ^cr gcfc^äftlic^en Sd)reibcrei crbroffelt, fürchtete tief-

finnig 3u tnerbcn unb jerrife na(^ tnenigcn ^ionatcn bie ^effeln, in einem )xia^x=

i)aft ergreifenben ^onflüt mit feiner f^rau, bie junäc^ft hcn Stanbpuult ber

|)au§mutter ni(^t ju öerlaffen fäf)ig Ujar. Fontane aber atmete auf tuie ein

Geretteter unb 30g neu geftärft, ob aud^ ooUer 5lngft unb Sorge, auf un=

gclüiffen 5Pfaben lüeitcr.

2)er ßebengfaft feiner SSegabung flammt an§ biefem ungebunbnen Spajier^

gängcrtum feine» $ffiefcn§. Sein löftlii^cd i^abulicren , bem tanfenb SSeoB--
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Q(i)tunflen unb (^inföttc, ©(^nurren unb ©(^tüänfc ieben 5luc}cnbli(! Bereit

fte^n, fc^eint i^m äuäuftrömen tüie bem im freien ^lusfc^reitenben bie irifc^e

Suft. 6einc ©rää^lunfl tüonbelt bo^in, leicht, bctoeglid), r^l)t^mi)c^ elaftifdjen

©anci§, ol^ne rfietorifc^cg , fentimentale§, qelefjrteS ©epöcf. 5Jtei[ter im an-

mutigen ^laubern, lüitb er jum Maf[i!er be§ mobernen beutfc^en SSrief §, ber

ööEig ätüQngloS fid) ge^n töfet, um ficf) mitjuteilen, nnb babei fpicienb

fad)li(^e 5luffd)Iüfje, ^ele^rung, 5lnregung, luftige Prägungen beö natürlichen

5Jiuttertöi^e§ unb toufenb ©^3iü^teufeld)en feine§ ironif(^en 2:emperoment§

tüie öon ungefähr mitf^a^iercn lä^t.

5ll§ 9{eäenfent reifte er burc^ bie 2ßelt ber SBü^ne mit ber 9Zeugier

eine§ genufefro^en, ungefäEige ©inbrüde gutgelaunt aBtüefirenben 6ntbeder§.

(Sr tooHte „immer nur ben 5lu§brud eine§ ®efüt)I§ geben, oft toiberftreitenber

(^mpfinbungen", Unb biefer 9ieifenbe im 3fieic^e be§ X^eaterg, biefer „I(jeater=

3'rembting", tnie er felbft fc^erjenb, bod) ni(^t gana o^ne (Srunb, bie ß^iffre

„%^. ^." in ber Unterfd)rift feiner ^ritüen auflöfte, belegte fi(^ in einem

äu^erft falop|3en Sluf^ug: nid^t in ber ®ala be§ a!abemifc^en SlusbrudS unb
ber übli(i^en fouöeränen ^riti!er=Unfe§lbar!eit, fonbern im 5lIItag§getoanb

einer ©anferie, bie fid^ ungefd^eut an fd)arf beleud^tenben grembtoorten unb

braftifc^en SBenbungen ber §au§f:prod^e ober an fdjlagenben Bonmots einer

lofen 3unge gütlii^ tot.

äßie ber redete ©^ajicrgänger gern nad^ ßleinig!eiten fid^ büdt, nac^

SSlumen, ßröutern unb Steinen am SBcge, fo jie^n ben 9t om anbiegt er

f^ontane befonber§ an ha§ ücinc ®Iüd unb bie !leinen 6c^idfale, bie un=

fd^einbaren, anf|)ru(^§Iofen ©jiftenjen, bie unbebeutenben 6!^ara!tere , unb
überall bo§ 5l:parte, 2lbfonberlid)e, 2BunberIid)e, felbft ha^ (Srote§!e, tüo e§

au§ ber 6onberart edjter 9iatur l^eröortritt. Unb bie 3)orfteIIung biefer

Otomane ge^t ftiU unb ru!^ig ba!^in, o()ne ^inaugfd^reien be§ @efüt)t§: ui(^t

auf Steljen, nid^t in ber ^rac^tforoffe be§ falfd^en 3^eöli§inuä, ber Der=

logenen 9tomanti!, nid^t auf bem 5tot:^urn ber 5p^rafe ^albrtiat)rer ©efü^Ie, nid)t

im „2Qßeitf^rung", fonbern fd)reitenb auf guten feften f^ü^en unb in be=

quemen 6d^u^en. S)a!^er !ommt e§ aber aud), ha^ bie Xec^ni! feiner 'Jiomane

ftet§ läffig blieb, ha^ ifjxn ^ompofition @in!^eit, ©efd)loffenf)eit, l)armonif(^e

©lieberung ber Seile fel^lt. 6§ übertüud)erte barin bie ß^ifobe, ba^ ©enre^

bilb, @ef:prä(^ unb SSriefeinlagen, epigrammatifdjc ©entenjen, Slpervus unb

^laffififationen eine§ unerfättlid^en 5J{enfd)enftubium§. (Serabe luie ber fein

^e^agen au§!oftenbe unb al§ 6|)a3icrgänger äßanbernbe nad^ belieben in gc=

mütli(^em Duartier ©tation mad^t ober in anregcnbem ®ef|)röd} fid^ feft=

fd^tt»a|t — gegen ben 9ieife:plan. @§ ift ed)tefte ©pa5iergängern5ciyl)eit bal

!öftlid^e ^arobojon be§ ^ünftler§ |}ontanc: „©tedt Ujoü brin im ^^iebcn=

fäd)lid^en, bann ift e§ bie §auptfad()e, benu e§ gibt einem bann immer ha§

eigentlich 5!)tenfd^lid|c". S)ie §anblung, bie ßrfinbung ber ^yabel, olle roman=

l)often ßffefte tuerben il^m je lönger ie mel)r glcidjgültig. S)o» cigcntlid^

50lenfd)li(^e oUein foUen biefe Üiomane geben unb fic erreid^en e§ öornef)mlid^

ouf folc^em äBege, bofe fic einer ber beftcn t^^enner unb 6l^ara!terificver imn

f^ontoneS .^unft „pfl)d)olügifdjc JReifcbilber in Stomauform" nennen tonnte.
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%hn in biefem launii(f)cn, Einfall unb Stimmung folgcnben ©paäier=

ganger Fontane [tecft auä) ein gonj cntgcgcngefe|tey Clement. Unb gcrabc

bieje» ^ot bcr S3ilbner be§ 2)en!mal§ finnreid) herausarbeiten tüotlcn.

S)er jdieinBare, burc^§ Seben unb S^ic^ten fc^Ienbernbe SBo^emien befa^

ein felteneg ^a^ ton Energie unb 6elb[täu(^t, einen unermübli(f)cn, ja id)

mu^ l'agen: einen gerabc^u ()eroifc£)en Xrieb jur 5lrbeit, jur foliben

5Pt(i(^tcrfüEung , jum opferbereiten ßrlüerb für f^rau unb ^^inber, einen

ge{)eimen, tief innerlid)en 3)rang jur Orbnung unb ®efe|lid)!eit.

3n bem glüdlidjen ?lu§gteid) ber beiben gegenfä^lic^en Einlagen oon

^ontancg 5ktur liegt — tüie e» f(^eint nac^ einem faft atigemeinen ®efe^

menfc^lic^er ©rö^e — ha^ (Se^eimni§ feiner $erfönlid)!eit tnie ber 3Bir!ung

unb £)auer feiner ^unft.

5ln bem unglüiJtidöften unb jugleic^ boc^ tjerrlid^en SlBenbepunlt feine§

l^eben§, tuo er fein ^mt nieberlegt unb baburi^ feinem geliebten oltcn Reifer,

feiner ^rau, feinen ÄoHegen unb ^reunben ol§ friooler, pftid)tOergeffener

51arr crfc^einen mufe — au§ $Pftid)tgefü^l gegen fid) felbft, offenbart fid) ha^

©eljeimni» feine§ menfc^lic^en SCßefen». Unb in ber 5lrt, U^ie er, ben man
ben crften !onfcquenten ytealiften ber beutfc^en Siteratur genannt ^at er, ber

t)on ®runb au» fubjeltiöe 6c^riftfteller, tüeber bem 9teali§mu§ noc^ bem

6ubie!titii§mu§ fi(^ gefangen gibt, fonbern beibe mit einanber burdjbringt

unb über beibe gebietet !raft eine» geheimen 3^ermögen§, ha» xfjm angeboren

iüar, offenbart fi(^ ha§ ©e^eimni§ feiner ^unft. 6ie, bie gegen lonöentioneUe

©tilifierung, gegen ben „großen Stil" gront mac^t, ttiir!t unb baucrt, tneil

fie felber Stil l)at. 3)en ed^ten lebenbigen Stil, ber ou§ ber Sod^e unb ber

$erfönli(^!eit lommt.

S(^on bie ftraffe Zügelung in ben ^ugenbbaUaben, bann bie formtollc

^ormloftg!eit feiner fd)ottif(^=englifc^cn unb märüfd^en SIßanberungen, enblid^

bie reifcnbe ,(iunft ber im §erbft be§ Seben§ entftanbnen 9iomane unb bie

meifter^aftc ©eftaltung feiner fpöten anelbotifd) - [)iftorifd)en (Senrebilb-

bid)tung tüad)fcn au§ einer uner'^örten ßonjentrotion ber innern 5lnfc^auung

ber 2)inge unb 5Jlenfd)en. (Sine ungeheure ^üUe perfönlic^er, jufäUiger,

augenblidlid)er, bibriercnber Sinbrüde unb ßon^eptionen gebänbigt unb mit

bem Stempel be§ SSleibenben geprägt burd) eine eminente Äraft be§ Sid)=

5ufammenraffen§ : bal§er flammt f5^ontane§ ^Jieiftertum.

2)er Sol)n ber franjöfifc^en itolonic füllte fic^ ju Reiten oI§ öer=

tDunfd)cnen ^^rinjen : auy bem Sonnenlanb ber ©a§cogne öerfc^t in bie SSe^irfe

ber ßicfer, bc§ 9iebel§ unb bcr lallen Slßinbe, au» bem (S^enielanb ber großen

föntlüürfc unb pfjantafieüoKcn ilröume in ha§ nüdjtcrne Berlin, in bie

3)ürftigfeit unb y^-ormlofiglcit einer !leinbürgcrlid)cn ^i'iftenj. ?lber fold^e

Stimmungen bcjloang ftetö fein uncrftidbarcr jDrang, in bcr Oon ®ott ifjm

getüiefenen !^di unb Umgebung auSjuljorren unb bort feine .VIräfte ju entfalten.

3!enfcit§ bc§ SEtneeb loedte i^m auf ber ^ö^c feine§ ^Jlanne§alter§ ein

fd)ottifd)ey Seefd^loB bie Sel)nfud)t naä) ben lanbfd)aftlid) öertoaubten Seen

unb $IBälbern bcr mär!ifd)en .^eimat unb erregte ben Sßunfd^, iljre @ben=

bürtiglcit ju geigen, eitler italienifdjcn .^crrlid^leit gegenüber empfanb er



2;f)eoboc j^oniane. 69

auf bcm 5IBftiefl bcy Se6eti§, ha^ [eine „6e|c^cibene £e6en§oiitfla6c nic^t am ©olf

t)on 5lea^3el, fonbcrn an 6^rec unb fga^d, nic^t am 35eiut), fonbern an ben

5Jlüg(^eI6crflen liecjt ", unb fo 303 e§ i^n „an bie fc^ti(^tc Stelle gurücf, h3o feine

5li-Beit unb in i()r feine SScfriebiguufl" lag. @r er!annte fic^ für feine ^Perfon al§

„au§gefproc^en nic[)t--fübli(^".unb faub, ein SBort 51. 2ß. ©d)legel§ über ^ouqu6

auf ftc^ anmenbenb, ha% bie ^[Ragnetnabel feiner 9tatur nac^ DIorben jeige.

@r Inar ein biegfeitiger 5}lenf(^, unb i^m tnar bie f^rei^eit ba§ ßöftli(^fte. 5l6er

ber ^Of^ann öon l)eute, ber 3)id^ter ber 3u!unft§^ungrigen (Sro^ftabt fannte unb

cl^cte, rü(ftt)ärt§ getnanbt, ha^ ©eftern. 3)er SSerfei^ter :perfönli(^er 5tutonomie

achtete unb f(^ü^te bie menf(^lid)e ©eBunben'^eit in ben Drbnungen t3on Staat

unb ^ecr. Seine Si^riftfteKerei prebigt Siebe unb 6§rfurcf)t für ben SSoben,

barauf inir tüanbeln. gür bie 5Jlutter @rbe, au§ ber tnir flammen, unb bie

un§ am @nbe unfrer 2;age jurüifforbert , bie un§ erquidt unb erbaut burd)

l^erbe S(^ön!^eit ber un§ umgebenben 9iatur. (S^rfuri^t unb Siebe für b"ie

großen gef(^i(^tli(^en Saaten unb ^erfonen , bie unferS $ßol!e§ unb unfere§

Staate§ ©egentoart unb ^u'^unft beftimmen. (Sl^rfurdit unb Siebe ober aut^

für bie Seben§fütte unb gärenbe ßnttoitflung unferer ^eit. (5t)rfur(^t unb

Siebe öor aKem für bie 5Jläc§te unfer§ inneren Seben§. 2)er f!eptif(^e unb

fatirifc^e 9tealift be§ SSerliner 9toman§ bleibt „felfenfeft" überzeugt, „ha^ e§

in oHer ^unft, tüenn fie me^r fein toitt al§ 3)e!oration (unb fie foll narfj

gontaneg SBiüen me!^r fein !), boc^ fc^-ie^lic^ auf ettoag Seelifc^e§, ju ^^x^en

(Se^enbeg anlommt", unb erftrebt ftatt ber äußern S(^ön%it bie innere. 3^er

©önner be§ beutf(^en 5Iaturali§mu§ ber ac^tgiger ^at)Xi be§ öorigen 3a^^=

'^unbertg behält im ©runbe immer ettua§ öon bem „Üloeler" feiner 33erliner

^ugenbäeit, an ben bie Unterf(^rift „9ioel" noi^ feiner f:pätcn ^^reunbegbriefc

erinnert, ber gleich feinem lieben Doppelgänger i^ri^ ^a|fu§ h3a(^enb üon

^immlifcfjen ^äd^ten träumt, @oet^c§ @ebi(^te al§ Seben§tröfter mit fic^

fü!^rt, fein SBefte§ au§ ben ^oeten gelernt '^at unb mit l)alb gefc^loffcnen

3tugen in bie äBelt '^orc^t, tüie i^n bie präd)tige 9iabierung öon englifi^er

^reunbe§!§anb im ^a!^re 1844 barftettt. 3)er ^ünfunb^maUj^igiä^rige, ber al»

greitoiEiger, unmittelbar öom $oftenftel)en tneg, ftrf) öieräef)ntägigen Urlaub

3U ertoirlen toei^ unb nun ol)ne ©cpätf, ol)ne 5piaib, ol)ne 9teifebec!e einzig in ber

5Dtilitär^,f^ommiBl)ofe unb im braunen 9tö(f(^en bie Steife na(^ Sonbon tnagt,

töo er, am tiefften ergriffen burd) ein lleineS S3ilb ber 5Jlaria Stuart, ben

©runb legt für fein leben§länglic^e§ Stubium menf(^li(^er SebenSfüHe in

il)rer eisten 9tealität, unb ber ^^ünfjigiä'^rige , ber al§ prcufeifi^er i<t^rieg§-

berid^terftatter fic^ untüiberftcl)li(^ getrieben fü^lt, mitten in ^^einbeSlanb ber

Jungfrau öon £)rlean§ ©eburtSort ju befu(^en, bort öon granltireur» gefangen

unb burc^ bie ^ilitärgefängniffe öon l)alb i^^-'^nlrcid) gcfd^leppt, unter aücn

@efa!^ren unb 5lufrcgungen , moralifd^en unb pl)l)ftfd)en Qualen !laren .^opf,

bie Energie gefc^idter Selbftöerteibigung, SBürbe unb 5Jlenf(^enliebe unb bie

^raft erftaunlii^ treuer SScobad}tung ber Sanbfd^aft, ber örtlichen 58erliältniffe

unb aEcr 5perfonen ftd) bclüaljrt, töic baS fein unöcrglcid)lid]Cy iBüd)lein

„^riegSgefangen" cnt,^üdenb offenbart, — finb fie nid)t beibc ein unb bcrfclbc

alte liebe „^oeler", berfclbc 3^rilj .^aljfu^, berfclbe 33rieffd)reiber „Ttocl" unb
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äuqicidö bod^ auc^ bcr cifcrnc 5ltbcitcr, ber bie 9iä(^tc burc^ um§ Srot fd^rcibt

unb mit nie tiac^Iaffenbcr 3lnf)3annung in f(f)arfcr, bo(^ ge^ücielter ^^a^rt bem

^öd^ften ^id ber ^unft juftreBt? 5lu(^ feine Stomane, bie ja erft fein ^Iter

^eröorbra^te , üerleuc^ncn bei aller Sac^li(^!eit nic^t gan^ ben jugenblic^en

2;räumer 5ioel. 2Bo!^l ftnb fte nur für reife unb ftar!e ©eifter. 6ie Be=

fi^önigen nic^t§, fte färben nid^t§. @ie jeigen ha^ ßeben al§ ba§, tüa§ e§

ift: ettoaS berteufelt @rnfte§. 3lber i!^re 3tntoanbtungen öon f^atali§mu§

Heiben \xä) nte^rfad) in romantifc^e 6^u!ft)mboli!, bie an @. X^. 51. §offmann

unb 6torm anüingt. Unb über ben ©djauber öor ben ^Dämonen, bie mit

^erjen unb ©ef(i)icfen lüürfcin unb fo oft ju tragifd^er 35ernic^tung, ju fitt=

liefen .»^ataftrop^en ober 6eIbftmorb treiben, über ©:puren müber 9tefignntion

unb S)afein§t)erad)tung f)ebt in bicfen Ütomanen be§ unbefte(^li(i)en 2ßelt= unb

^tenfd^en!enner§ ftet§ bie fonnige ©üte feine§ milben |)er5en§ i^intneg, bie

oüen ©ünbern öerjei^t, toeit fie ou(^ in ben Errungen unb SSirrungen be§

5Jtenf(i)en nodö ben 9k(^!Iong feiner öom ©öttlid^en ftammenben, pm @ött=

liefen ft(f) fel^nenben 9totur erfc^aut; unb in ber objeÜiben 58eoba(f)tung unb

6d[)ilberung :problematif(^er ober öertnerfüc^er 2)inge üerfc^euc^t ple^t immer

ba§ liebe tüel)mütig ironifi^e ßäd^eln be§ fanguinifi^en Optimiften, ha^

Säd^eln ber 5Jlenf(^enliebe unb be§ S^etnufetfein^ bcr atigemeinen 5Jtenfd^en=

f(^h)ä(^e bie 2ßol!en be§ 3^eifel§ unb ber @nttQuf(^ung , atte§ S)üftere unb

oIIe§ 5licberbeugenbe.

Sie 9iac^!ommen ber franjöfifi^en Emigranten fjaben i'^rem neuen S3ater=

lonb reblicf) gelohnt burd^ SSürgertugenb, ©etüerbftei^ , ©ef(^idtlic^!eit im

5re(f)nif(^cn, burd) äußere 5^ultur. S^^eobor ^ontone öergalt, tt)a§ feine 2l^nen

bem ))reu^ifd)en ©taat banften, mit me!^r aU ^inUHiT^^- ©eine ©d^rift=

fteHerei fäte bei un§ ha^, U)a§ bem jungen ^aiferreic^ unb feiner ouf !uttur=

armem Äolonialboben gelegenen §au^3tftabt om meiften nottut: „grei^eit,

2ieben§it)ürbig!eit unb bie redete ßiebe über'^auiJt", bie innere ßeben§!unft,

bie geiftigc .Kultur. @r fc^uf bem bi§paraten 3}oI!§gemengfeI biefe§ großen

(Smpor!bmmIing§ SSerlin ein @egengctt)i(^t: bie §eimat!unft. (5r '^at in

feinen Steifebilbern , in feinen SSriefen unfre 5lrmut mit mütterlid^er |^ür=

forgc an bem gebiegnen Üteid^tum ber alten, feit me!^r al§ brei ^»ö^tl^unbcrten

ungcftört fortgebilbeten Kulturen @nglanb§ unb 3^ran!reid^§ gemeffen unb

baburc^ ha§ S5ertangcn geh)edt unb geftär!t nac^ einer eigenen i^^orm bc§

mobernen beutfc^en ßeben§, beren ©runblage ba§ öon i^m eingefd^ärftc

®ebot ift: Serne !ennen unb ^alte feft, tüa§ bu an (Sblem, ©(^öncm in 9latur

unb Kultur beft|eft unb baue barauf ftjciter! (5r fiat biefe§ ©ebot nic^t blofe

burd) Sßorte, er l^at e§ auc^ burd) bie 2^at in§ ßeben übertragen tnoÜen: aU
einer bcr ßrftcn, fd)on im ^afjxt 1868, !^at er für ha^ f)cranh3ad)fenbe

^entfc^lanb ein großartige? ^ufcum feiner nationalen .Kultur crl^offt unb

in fidf) ben 5Rut gefül)lt, ber Drganifator unb Leiter einer folc^en ©ammlung
be§ angeftammten 33ilbung§fd)at3c§ ju luerben.

Fontane fjat bie c^arotteriftifd^cn %\)pcn unb ^n^i^ibuen ber fojialen

klaffen unfcrer engem unb hjcitcrn -licimat Icbcnbigcr unb trcffcnber gefd)ilbert,

al§ e§ je ^uöor gefd^at) : munbertoott öor allem ben branbenburgifd^cn 5lbel

auf feinen ©d^loffern öor bem ©türm bcr 5reil)eit§!ricgc in jenem erften unb
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tro^ tcc^nifd^en ^[Ränc^eln unöergänglic^ften feiner Sionmne, biefem Sc^mer,^en§=

ünb her unglücfUc^ften , ja ber tüa^r^aft tragifcfien 3eit jeinei Se6en§, fö[t=

lic^ greifbar auä) fonft alte§ unb neuefte§ märüfc^e» ^u'^^ß^-tum ober ba§

§onoratiorenpu6Ii!um öon 6toinemiinbe, bie S3ourgeoi§tüelt unb hk S^efkfficrten

Serling. 3)iefe feinen S)ifferett5ierungen feiner fo3iaIpfl)(^oIogifd)en2)arfteIIung5=

!unft fjaöen jtüar bie Senbenj, fefte ©renken im £)rgani§mu§ unfrer 33eöö(!erung

ftc^tbar äu mad^en, beren 33erna(^täffigung ober Unterfc^ä|ung 5Jii§berf)äItniffe,

^Jli^e^en 3. S., fc^^afft mit bem ^eim öon ^otaftropfien. 5t6er er Iritl me^r.

f)iefe ernften unb ^umoriftifdjen Silber bienen boc^ bem §ö^ern, bem eigent=

liefen !^kl be§ £)i(^ter§ f^ontone, ber aud) fatirifc^ läc^elnb, auc^ al§ Sc^alf

unb ©pötter ha^ ©öangelium be§ gemcinfam 5Jtenf(^lic^en , ber ßc^t^eit unb

£auter!cit, 6:^rli(ä)!eit unb 2;apfer!eit ber f)eiteren grei^eit be§ ®emüt§ öerfünbet.

2)er SBanbel gontanifd^er ,^unft, burc^ ben ber S^elrunbrer $piaten§,

Senau§, ^ertoeg^g, ber 6d§üler öon Scotts SBaHoben unb ^iftorifc^en 3fiomanen,

öon ^erc^§ eckten Reliques alter englifc^er 53ol!§bi(^tung, ber mit Strac^lDil,

föeiöet unb ©torm äöetteifernbe, ber S)ic^ter be§ „^r(^i6alb 2)ougla§" unb ber

3iet'§en= unb ©e^bIi|--Sieber jum Sd^öpfer be§ realiftifc^en Zeitromans

„©tec^lin" töurbe, f|3iegelt ein '^albeS ^o:^r^unbert beutfc^er ßnttüitflung

lieber. 2)ie jtöeite |)älfte iene§ 3a^i^^unbert§, ba» toir nic^t „ba§ nie genug

SU öerbammenbe" fd^elten, fonbern mit f^ontane (iefien unb e^ren al§ ba§ 3eit=

alter, ha ^eutfc^lanb ein 5Jlann, ein 5Jlann ber 2;at triarb, ber fic^ feinen

$pia| in ber SBelt ftd)erte unb ba!^eim auf eigenen i^ü^en flehen lernte.

Unter ben gü^rern ber geiftigen ©ntlüidflung biefer @po(^e ge6üf)rt

2;i§eobor f^ontane ein $la^ in einer 9tei£)e mit S3i§martf unb 5lbolf 5Rcnäel:

nid^t al§ einem @6enBürtigen, aber al§ einem innerlich 35ertöanbten.

S)ic £)rommeten fotten fd^mettern, iDenn bie §ülle öon biefem ©tanbbilb

Xl^eobor f^ontaneö ftnit. 6ie fotlen e§ !^inau§rufen in bie gro§e ©tabt ju alt

ben 2;aufenben, bie in reblid^er 5lrBeit bie SBoc^e ü6er fid^ mü^n unb an ben

©onn= unb f^efttagen ^u f^u§ unb ju ©d^iff burc^ bie mär!ifd)en äßälber unb

üBer bie märüfd^en ©een ba^in^icl^n auf ^^ontaneS ©puren, unb il)ncn aEcn

foEen fie melben, töa§ biefe§ ^en!mal bebeutet. 6» ift feine mormorne
^Huftration jur beutfc^en 2iteroturgefc^idt)te. @§ ift ettoaS, tnoöon i^ nun
bod^ — id) tann mir nid)t l^elfen! mag ^^ontaneä ©eift mid^ auc^ ironifd)

am £)^x gaufen! — mit f^eierlid^leit reben mu^.

§ier ftel)t öon ber ^anb eine§ ^ünftlerS geformt, ber felbft al§ ein Ajelb

bem 2;ob ben ©iegeSfranj abrang, ha^ 5Jlonument eine» mobernen £id)tery,

ber töie !ein ätoeiter preu^ifd^e§ §elbentum, bie 9iul)me§titel preufeifdjer ."^^önigc

unb i!§rer 5lrmee, ber bie 5lr6eit be§ preufeifd^cn 3>ol!e§ öcrförpcrt f)at.

©d^aut ouf it)n! S)iefen SSürgcr ber ©tabt iBcrlin au§ ber ^cit i^re§

6mporfc^neEen§ jur 5Kei(^§l)auptftabt unb jur SBeltmctropole! ©d^aut auf

i'^n, ben ©o^n ber @raffd)aft 3tuppin, ben ©pri3^ling tapfern .\>ugcnotten;

S5lut§! 3)a§ ölte ^iärd^en öon ber @rfifcinbfd)aft ber franjöfifdjen unb bcv

beutfdjen 9iation unb ha^j iüngere öon ber ©egnerfd^aft cnglif(^er unb bcutfc^cv

Kultur !§at feine $Perfon unb fein ©c^affen tüibcrlcgt, bie il)r 33eftC'5 bcv

^IJlifdiuug au§ ben SilbungSfd^ä^cn ber brei SBcltnationcn bauten.
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6(^aut auf ir)n! 3)enn er i[t ^yleifd) öon unferm ^leifc^. 2;rcu unb

cinbrinctlic^, feinfinnig unb ebel fjat er bie beutf(i^e ^eimat unb beutfdje @igen=

art Begriffen unb gelieBt, gehegt unb geförbert. Kenner unb f^reunb ber 3Kelt=

!ultur , I)at er un§ eingeprägt bie ©el^nfuc^t nac^ ber g ei fügen nationalen

6inf)eit, I)at er unferm burc^ fo^iale unb !onfefftonelIe ©egenfö^e 3er!tüfteten

33oI! bie ©runb!räfte be§ beutfi^en 2ßefen§ lebenbig öorgefüftrt, barin bie

(Setrennten einS finb unb fic^ ein§ füt^Ien foHten, unb fo über ben ^Parteien

bay ^htai aufgepflanzt be§ öerfö^nenben 51u§gleic^§ im 5!)lenfc^lic^en.

Sr fte^t ^ier im alten SSerliner 2^iergarten, Ineil er in langen Satiren

ein SSerliner ^inb, ein ^Berliner ^oet getnorben tnar, tüeit er ^ier einft im

^ot)re 1853 bem ^olfteiner 2f)eobor ©torm gegenüber „bie berliner ßuft"

unb bie fittlic^en Gräfte iBerlin§ in 6(^u| genommen !^at mit ben Sßorten:

„SBir I)aben un§ roie ^rang DJJoor nie mit ^leinigfeiten abgegeben, aber roenn

e§ lüieber bie großen unb eroigen SMnge be§ Sebenä gelten roirb, ^^reitjeit (nid)t

baö 33arrifabcnfinb), Unab^äncjigfeit, ©lauben, ©itte, g^amilie, bann werben

roir auf bem ^lal^e fein, roie'g unfere ^äter geroefen, unb ben 33eroei§ füfjren,

ba^ roir für§ Seben aud^ 5U fl erben roiffen."

@r ftel^t ^ier in SSerlin, tüeil, ol§ biefer §8etoei§ erbracht toar, er breimol

ben burd^§ ^ranbcnburger Zox l^eimfe'firenben SSerliner. Gruppen ba^ prac^t=

öoEe Sriump^lieb fang, tneil er ben ölten §ri|, .^atfer äöil^elm unb S3i§martf

au§ ber familiären $öere!^rung unb Siebe ber berliner mit ^erjenSlauten unb

unübertroffener ^raft ber 6^ara!terifterung gefeiert ^at. Sßeil er ba§ grofec

beutf(^e 2öort gefproc^en ^ai: „5lllen möglichen ^al[abenrefpe!t öor ^önig

©rid) unb ^erjog 5lbel, öor S^ornl^ööeb unb ^emmingftebt, ober neben §od)=^

!ir(^ unb ^uner§borf, i^ nt^mc mit ?lbftc^t Unglüc!§f(^la(^ten, toeil tnir un§

biefen SujuS leiften !önnen — ge^t bod) biefer gauje ^lein!ram in bie Suft."

SBeil er im l^arten ^ampf feine§ ßeben§ oll feine ßiebe unb Streue unb alle§

SSefte feine§ ^önnen§ jener onffteigenben @rö^e unfere§ beutfd^en, in§befonbre

unfre§ branbenburgif(^ = preu^ifc^en 3}aterlonb§ getüei^t l^ot, al§ bereu 3lu§=

brud unb 2;röger bog neue beutfd)e ^oifertum entftonben ift. Unb borum

fte^t er ^ier, ni(^t tneit öon bem blumenumpftanjten SSilbe ber ßi3nigin Suife,

tt)o er bei ben ©pringfpielen 3ierli(^er ^äb(^enfüBe fo gern ha% ©rgrünen

be§ SSerliner 5}kifrül^ling§ gcno§, ni(^t toeit öon ber ernften ©eftalt bc§

föemoljl» ber unglüdlic^cn Königin, nicfjt fern oud^ öon ber langen Dtei^e

bronbcnburgifc^er unb preu^ifi^er ^urfürften unb ^ijnige, bereu $PerfDnli(^=

feiten unb Soten er tonnte in allen i^ren 6igenl)eiten tüie !aum ein 3^eitcr.

äöenn X^eobor ^ontone§ e(^te§ 3Silb, toie e§ ^ai ,^lein ju bilben

unterno'^m, fid) entfd)leiert, bonn foü man bie f^onfore blofen! ^onn foll

ber alte f^riberi^ionifc^e ^ricggmorfd) erf(^oüen, bem SSerliner ^oeten unb

^ournoliften ju @^ren. 6ein 2Bort unb fein äßefen t)at un§ gcftär!t , fürs

ßeben ju ftcrben. 6r l)at un§ ober mit feinem SSirfen unb mit feinen

©d)riften ou^ bie fc^nicrere .^unft geleiert: für§ Seben ju leben! Unb

ftörter ol§ ber .ftlong et)crner ^'ifti'umente tönt au§ feiner Se'^rc bie ^J^onfare

ber einigen ^^reube: ^JJlenfdj ju fein.
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9?tc^arb ©arbc.

2Benn iä) gu ber öiel Bemäntelten i^rage nac^ bent ßinjTuB bes 2Bubbf)i§mu»

auf ha§ 6§ri[tentum ba§ 2öort ergreife, fo geic^ie^t e§ tjauptfäc^lid) , um
einen @eft(^t§pun!t jur (Settung ^u Bringen, ber meines 2Biffen§ Bisfjer !eine

SSeoc^tung gefunben ^at. S^a» ift bie tüefentlic^e ä]erfc§iebenf)eit ber angeBIic^

Bubb^iftifc^en Elemente in ben !anonif(^en ©öangelien unb ber tüixtliä)

Bubb^iftifc^en Elemente in ben apo!rt]pf)en @öange(ien. 3)ie @r3ä()(ungen ber

!Qnonif(^en ©öangelien, bie an Bubb^iftifc^e ^rgä^lungen anfingen, tragen

ni(^t einen fpe^^ifift^ Bubb^iftifi^en ober üBer^aupt fpejififc^ inbifc^en G^arofter;

il^re 6ntfte!^ung ift au(^ of)ne bie öljpot^efe inbifi^er §er!unft öoEfommen
öerftänblic^. SBogegen bie (Sefct)i^ten ber apo!rt)pf)en @öangelien, ju bcnen ftc^

^Parallelen in ber Bubbf)iftif(^en Siteratur finben, bie eckten ^üge ber inbifc^en

5Jiär(^entrieIt auftneifen. äBarum finbet fic^ ^t^nlic^eS nic^t im 5Jeuen Seftament?

£)iefer burc^greifenbe Unterfc^ieb fi^eint mir für bie Klärung ber Sachlage

t)on entf(i)eibenber Sebeutung ju fein, ^ä) ^aBe hiermit gleii^ im Eingang

meiner ^tugfü^rungen angegeBen, tt)a§ öon i^nen ju ertnartcn ift, weit \^
ber Slnna^me öorBeugen tuoEte, ha% bicfer ^uffa^ ft(^ ben 3a§lrcicl)cn 23er-'

fuc^en onrei^e, ba^ 5leue Seftament ju „Bubb^ifieren".

£>ie 5imnlic§!eiten ^mifc^en bubb^iftifc^en unb ncuteftamentlid^cn ©ef(^i(^ten

^aBen einen 2;ummeli)ta^ beS 3)ilettantiymuy gefc^affen, auf bem feit langer

3eit ein frö^lii^eg SeBen ^^errfi^t. Wan er!(ärt bort alle§ 2lf)nli(^c für

entlehnt unb fragt nii^t, mann ettoa bie ^erangejogcnen Bubb{)iftifd)en Sejte

Oerfa^t tnorben ftnb, oB üBcr^aupt bie fjiftorifc^e 5Jtöglicm!eit ber 6ntle()nung

gegeBen ift, oB bie ©injel^eiten ber ^ParaHcIen öon ber 5lrt ftnb, um ben @e=

bauten eine§ äußeren 3ufn^iTtenr]ang§ ju rei^tfcrtigen, unb oB nid)t bie 33cr=

^ältniffe in ^nbien unb 5|}aläftina fitf) fo iDeit ä^nlic^ getoefcn ftnb, ba^

naturgemäß and) ein^^elne ©ebanfen unb ©rääfilungen tro| una6f)ängiger

6ntfte!^ung eine getüiffc ^l^nlic^teit jcigcn.

?ii(^t fetten ift ferner bay $ProBlcm fo Bet)anbelt toorbcn, aU oB bnrd^

feine Sofung ber äßert öon ßf)riftcntum unb '-l^ubbt)i§mu§ Bcrüf)rt mcrbe.

S)urc^ biefen (5tanbpun!t inar bie ä>orurteiI§(ofigfeit auygcfd)Ioffen, bie eine

©runbBebingung aEcr tüiffenfc^afttic^en SlrBcit ift, unb an i^re StcEc lüar
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bic 2:cnbenj cjctrctcn, je nadj bcr rclii]iöicn StcGunfl be§ ?lutov§ bn§ 6!^riften=

tum enttücber at§ frei t)on 6ubb()i[tii(f)cn ©inflüffen ober unter foli^em (Sinflu^

fte^cnb ju erlxieifen. Unb boc^ Ijanbctt e§ fi(i) in Sßa^rljeit nur um 5)iucie,

bic für ha^ äßcfen Beiber Steliflioncn öoHtommen Belanqlo» ftnb. 2Beber

6f)riftcntum no(5^ SBubb^i§mu§ ^a6en burc^ bie SSeanttoortunc^ ber iJrac^e naä)

i^rem 3wifi^^en^flTtfl irgenb etma§ ju gelninnen ober ju Verlieren. S)te

flanje i^rage ^at !eine relifliöfe, auc^ !eine ef^ifc^e, fonbern Iebigli(^ literar-

flef(j6id)tli(^e S3ebeutung.

Unter ben oBtoaltenben Umftänben ift 3unäd)[t ein 3Sort üBer bie

Siterotur ju Bemcr!en, bie Bei einer SSef(^äftigung mit bem ©egenftanb Se=

rütffic^tigung öerbient. %xo^ ber ^offenprobultion auf biefem ©eBiete

!ommen ha nur Inenige 21>er!e unb 5lB^anblungen in 25etract)t.

2)Q§ 23erbienft, bie SSel^anblung be§ X!^ema§ in toiffenfd^aftlii^c Sa'^nen

gelen!t ju ^aBen, geBü!^rt Stubolf Set)bel. ^n feinen Beiben SSüc^ern „2)a§

@t)angelium öon ^efu in feinen SSer^ältniffen ju S3ubb^a=6age unb 2Subb]^a=

ße^re" (ßei^jjig 1882) unb „i)ie SSubb^o^ßegenbe unb ha^ SeBen ^efu nodi

ben (Sbangelien" (ßei^jig 1884, 2 5lufl. 2Beimar 1897) 'ijai 6el)bel geglauBt,

ben (Sinf(u§ be§ S3ubbf)i§mu§ unb ^tnar literarifi^er Bubb^iftifc^er Quellen

auf bie ßöangelien feftfteüen ju !önnen, unb f)at bofür eBcnfoöiet ent^u=

ftaftifc^en SSeifall at§ entfc^iebenen Sßiberfprud) geerntet. £)a^ 6eQbel me^r

!^at Betoeifen inoflen, aU BelreigBar ift, tuirb l^eute auc^ öon ben ?ln^ängern

ber 6ntIe^nung§^l)pot^efe ni(^t Beftritten. 5lu§ ber auf feine SSücfjer folgen=

ben ßiteratur öerbienen toegen i^rer tniffenfc^aftlid^en ^et^obe uneingef(^rän!tc

3lner!ennung bie ©Triften öon @. 51. öan ben SSerg^ öan @t)ftnga „^nbifc^e

ginftüffe auf etiangelifc^e ßraöl^Iungen" (2. 5lufl., (Söttingen 1909)^) unb

bon bem 5lmeri!aner 5lIBert ä- @bmunb§ „Buddhist and Christian Gospels,

now first compared from the Originals . . . Edited with English notes

on Chinese versions dating from the early Christian centuries by Prof.

Masaharu Anesaki" (4. 5luft. ^pi^ilobet^^ia, S5b. I 1908, S5b. II 1909). ©d^on

ba^ erfte unb noä) mel^r ba§ jtoeite biefer Beiben 2Ber!e ftettt eine 5lrt .Rürfjug

Don bem ©tanbpun!t ©et)bel§ bar; aBer Beibe üertreten, Inenn auc^ in bem

ätneiten ha§ @ntle^nung§:|3roBIcm aU etinaS 5hBenfäd)Ii(^e§ erüärt tnirb, bic

2lB(]ängigfeit ber ©öangelien öon Bubbt)iftifd)en 3^or6iIbern. 33on ©(griffen,

bie ben entgegengefe|ten ©tanbpun!t jur ©eltung Bringen, mären al§ Be=

fonber§ mertüoll unb Befonnen ju nennen bie ?IB^anbIungen t)on Soui»

be lo Saline ^oufftn „Le Bouddhisme et les Evangiles Canoniques ä propos

d'une publication röcente" (gemeint ift bic britte 2luf(agc beg cBcn genannten

') 3llö ein bcjonbereS Serbienft bie|er ?lrbcit ift ju fd^ä^crt, ba& in i^t {©. 106 — 115) bic

Q,an] in bcr 8uft frf)lDebeubc Scl)bc^rf)c .roi)pot()cfc Hon einem tuibbf}iftiid^ (jefärbten c^riftlid^en

Gnangetium, hai bic Si^erfaffcr bcr tanouifcljen (Äüangclien neben i()ren anbcrcn Duellen bcnujjt

baben jollcn, abgelehnt ift; bafe übcrbanpt feine "Jlbljängigfeit cliangctifdjer ©rjüljtungen öon

bubbl)iftiid)en ©cbtiften, fonbern nur uon münblir^ überlieferten bubbt)iftifcf)en Stoffen

njabric{)einlid) ju machen geiurijt »irb. C*in ^ai)x nor bem @rfd)cincn bcr crftcn 'Stnflagc ijaite

fd)on Otto 'il>f leibcrer in feiner 5d)rift „3)a'j (il}riftnöbilb bcö urd)riftUd)en @lauben§ in

re(igiün§gefd;icbtüd)er iöcteudjtung" (^Scrlin 190;}) einen äljulid^en Stanbpunft uertretcn.
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Sffietfeg öonebmunb§; „Revue bibliqiie," Juillet 190«)); öon (Srnft äßinbifd)

„^k öcrfllei(^enbe äöiffenli^aft", .Kapitel XII in „Subbf)a§ @c6urt imb bic

Sc^re Don ber 6eelenn)anberunct" (ßeipäicj 1908, @. 195—222), unb öon

€tto äßecfcr „6f)ri[tu§ unb SBubbfia" (2. stuflac^e, fünfter 1910).

33efonbere SSeaditunc^ flebüfirt ferner einem 5lrti!el „Christ in ludia", ben

ber ameri!anif(^e (5an§!riiift g. 2ßajf)6urn öopünS , ber '^a^ioiq^x 20. 2).

SB^itneljö auf bem inbologif(^en Se^rftuf)l ber 'J)ale = Uniüerfität , in feinem

SSuc£)e „India old and new" {^m ^i)or!, Sonbon 1901) öeröffentlid)t f)Qt.

I)iefer ^Irtüel .verfällt in atnei leite öon ungleichem 2ßert. ^n bem erften,

beffen ^nfialt man m^ bem 2;itel ber ?l6f)anblung bort nic^t ju finben er=

tnartet, unterfu(^t öop!in§ bie parallelen 3toif(^en ß^riftentum unb SBubb^i§=

mu§ in fo öorfi(^tiger unb einleuc^tenber äßeife, baB ic^ mic^ mit biefen

5lu§füt)rungen in ber §au|)tfac^e einberftanben erftären !ann. ^nber§ tier^ält

fi(^ ha^ mit bem ^tneiten, tion ben S3eäie:^ungen jtüifdien (S^riftentum unb

^rif(^nai§mu§ '^anbelnben 5Eeile, ber mir eine einge^enbe 91a(^prüfung ^u er=

forbern f(^eint 5luf biefem ©eöiete bin ic^ ju mefentli(^ anberen ©rgebniffen

gelangt aU ^op!in§, unb ha id) in§6efonbere ^riftlic^en ©influB im ßrifd)nai§=

mu§ unb in öertnanbten inbifc^en Sfieligionen erft in er^efilic^ fpäterer

3eit finbe al§ er, ha i^ aubem in biefem ^6f(^nitt bie miffenfd)aftli(^c

®rünblid)!eit be§ fonft fo auggeaeic^neten ameri!anif(^en @elef)rten öermiffe,

fo Beabfi(^tige ic^, mic^ an anberer ©teße mit bem ^meiten Steile üon §op!tn§

5lBl)onbIung au§einanberäufe^en.

3n feinen Haren 5lu§fü^rungen !ommt SÖinbifc^ ju bem 9tefultat, ba§

jeber ru'^ige unb unparteiifc^e SSeurteiter biefer ^inge unterfc^reifien !ann: „5)ie

^Parallelen gtüifc^en SSubb'^iSmuS unb Sf)riftentum foll mon ft(^ allcrbing§

nic^t entgegen laffen, aber ha^ Sßort ^ßaraüelen in bem Sinne öerftanben,

ben e§ eigentlich ^at: „Sinien, bie fic^ niC^t berüfiren unb nii^t fc^neiben".

Unb mit SSejug auf bie bem S5ubb^i§mn§ öermanbten ®eban!en unb 6r=

3ö^lungen, bie bei aüer prinzipiellen ®egenfä|lic^!eit t)on ß^riftentum unb

S5ubb:^i§mu§ in ben neuteftamcntliC^en ©c^riften erfC^einen, fagt er: „2Ba§

gefc^e^en ift, !ann bieEeic^t baf)in formuliert tnerben, bafe aui) ^been unb

©toffe, bie in ben p'^ilofop^ifc^en ^nfc^auungen ber 3eit unb in anberen

ateligionen iliren Urfprung l)a6en unb in Umlauf ge!ommen tnaren, ben (^rift=

liefen ^been bienftbar gemacht tüorben finb"^). 2)a§ ift ha^ älufeerfte, tnag

ben aSertretern bubb^iftifc^er SSeeinftuffung angegeben tncrben !ann. ^n

2ßir!lid)!eit ift bi§ ie|t leine SSeeinfluffung ber neutcftamcntlid)en ©d)riften

burc^ bubb^iftifC^e ßel^ren ober ©raä^lungcn ertuiefen-). Um ba§ !lar ^u mad^en,

tüitt i(^ Iura auf biejenigen ^paraEelen cingefien, bie l}auptfäd)li(^ megen bcy

5llter§ ber entfprec^cnben bubbl)iftifd)en grjätilungen ala bie ben3ci§!räftigftcn

im ©inne ber SSefürtoorter bubbl)iftif^er Originalität unb d)riftlid)er Un-

urfprüngli(^!eit ^u bejeic^nen finb.

') %i)niid) ^opfing, ©. 136. 148, 144, 168.

-) S)aä 9eftel)t aud) üan ben 33etfll) üan eiifinga C-'. 3lufl., ©. 104) mit ben 2l>orten

ju: „^Jlan mu^ Don üotnf)erciit 3Ufie6en, ba^ für bicfe 'i'uutte ein abfoluter a?ciuei-> jdjtver ju

liefern ift."
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1. ;3m eöangelium ©t. ^o^. IX. 1—3 l^eiBt e§: „Unb 3efu§ gin(^

öorüBer unb fal^ einen, ber fclinb (^c6oren toar. Unb feine jünger fragten

i[)n unb fprac^cn : „^eifter, tner ^ot gefünbigt, biefer ober feine Altern, ba§ er

ift 6Iinb geboren?" ^efu§ antrtiortete: „@§ ^at tueber biefer gefünbigt nod^

feine SItern uftü." jDiefe (Srjä^lung ^at man in ^ufommen^ang gebrad^t mit

ber 6ubb!^iftifd)en (tt)ie bra^manifdjen) ße^re Don ber ©eeleninanberung unb

öon ber 5>ergettung f)eif(^cnbcn ^ac^t ber Jot. öopüns 6emer!t, inbem er

einem ridjtigen ©runbgebonfen 5lu§bru(f gibt, ba^ S^riftu», toenn er unter

bubb^iftifctjem 6influ§ gcftnnbcn ^ätte, nur bie 5lnttüort ^ätte geben !önnen

:

„S^iefer ^^knn". ^r\ ridjtigcr Raffung tüürbe biefer Sa^ lauten: baB ber

93erfaffer be§ 3o^anne§ = @tangclium5, tnenn er unter bubb^iftifd^em ßinflu^

geftanben ^ätte, G^riftu» nur bie ^Intlüort „biefer 5Jlann" ^ätte in ben

5Runb legen !önnen.

51oc^ ^eute ift feit alter» in 3^^ie^ ^ie 5tnf(^auung Verbreitet, 35Iinb=

l^eit fei bie i^^olge baöon, ha^ ber Unglüdtid^e in einem früheren Seben einen

anberen geblenbet ijahz. C^ne bie S^orfteUung einer folc^en ober öljnlid^en

auö einer früheren ßjiftenä nai^toirfenben ©(^ulb toürbe bie ^rage,

bie im ^ol^annes^ßöangelium bie jünger an ^efuö richten, ganj unöerftänb=

Ii(^ fein. Sro^bem leugnet öop!in§ mit öoHem 9tec^t, toeil e§ au§ 58ubbt)a§

Seben !eine ^arattelerjöf^Iung ju ber biblif^en (Srjö^lung gibtM, ben @in=

fluB einer bubbf)iftifc§en CueKe auf bie le^tere, bemer!t aber bo(^: „®ie

einzige ^Parallele in ber biblifcf)en ör^ä^tung liegt in ber S)en!n)eife; benn

e§ iüirb be{)auptet, ba^ ein foli^er ©ebanle, Inie er !§ier in ber i^rage ber

jünger ausgebrüctt ift, eine fpejififct) bubbf)iftifci)e Se'^re in ftc^ fd)Iie^e

(nämlic^ Sü^nung ber 6ünbe buri^ ^ran!^eit in einer neuen ©jiften^),

toeil er ber jübifi^en 51nf(^auung§tDcife fremb fei. 5lber biefer le^tere 5pun!t

!ann jugegeben trierben, o^ne irgenbtoeli^c 51ottt)enbig!eit einer 5lnnaf)me

ber ©lüärung, ba eine äg^ptifc^e QucUe ganj ebenfo toa^rfc^einlic^ tüie eine

6ntlef)nung au§ ^nbien ift"^). ^ä) toax erftaunt barüber, ha^ öopün» !^ier

gar nic^t ben gtueiten 2;eil ber ^rage in SSetrad^t jie^t, bie öon ben Jüngern

gefteUt hjirb : nämlic^ ob bie Sünbe ber ßttern f(^ulb baran fei, hü% ber ^knn
blinb geboren tourbe. 3)enn biefe i^rageftcltung fu^t auf bem furchtbaren alt=

teftamentlictjen 6a^e, ber feine ^eftätigung in ber mobernen @r!enntni§ ber

erblid^en SBelaftung gefunben ^at unb bem 2Bir!Ii(^!eit§finn ber öebräer alte

G^re mad)t: „^ä) ber öerr, bein ©ott, bin ein eifriger ®ott, ber ba f)eim=

fuc^t ber Später ^Jliffetat an ben Äinbern bi§ in§ britte unb öierte ©lieb."

£)er ^toeite 2;eil ber ^rage ber jünger, ber alfo in einer ec^t-jübifc^en %n=

fc^auung tnurjelt, foHte uns ben SSeg jur rid^tigen Beurteilung be§ erften

Teiles tüeifen, ba eB öon üorn^erein nic^t toaljrfcljeinlid) ift, ba^ biefe beiben

*) 6inc äl)ntic^e ^arabet üon einem ^ttjt, bct einen 5BIinbcn ^eilt unb in üblid)er 3Beife

93tinbf)eit al§ bie ©träfe früf)eret Sünben crfUitt, finbct \iä) erfl in bem „l'otu^ bc§ guten

©efe^eö", einem bubbljiftifc^en SBcrfe, ba^ nic^t Uor 'iOO na et) 6t)t. gefetU tt?etben fann.

'-') g. 1.".6 jagt .^pDptin^: „(5« ift mbglirf), baf} bie ^bec beö Äarma (b. i). bcs ©efc^e»

ber SJergeltung für Sünben, bie in einer früheren (^jiftenj begangen ivnrben) aus ^nbicn über=

nommen korben ift."
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Steile il^ren Urf^jruncj in ben ^beenheiien berfii^iebencr 3SöI!er ^al6en. 5lu^er=

bem lüirb eine lüiffenfc^aftlidje 33etrQ(^tung§tüeifc ftetS 6emül)t jein, bie

rclifliöfen (unb eBenfo bie :pC)iIofopI)ild)en) 35orftettunßen eine§ 3]oI!e§ au§

ber ©eban!entDeIt be§ eigenen 23ol!§tumS abzuleiten nnb ^u berfte^en unb

crft bann, toenn fic^ bort feine cjenügenben 5ln!nüpfunfl§^un!te finben, bie

5D^ögli(^feit ber ßntle^^nunc^- au§ ber ^rembe in Setrad)t jie^en. Um in

unferem ^^att bie SSorau§fe^uncjen für ben erften 21eil ber S^rage feftäufteüen,

oB ba§ SSlinbgeBorenfein beS 5Jlanne§ feine Urfad)e in einer eigenen (alfo in

einer frül^eren %iften,z Begangenen) Sünbe §oBe, Brauif)en tnir nic^t 6i§ nac^

^nbien ju ge'^en; tüir toerben fie oBer auc^ ni(^t — tna» ^opün» für eBen=

fo mögli(^ §ält tüie eine (^ntle^nung au§ ^ni^icn — in ber ägljptifc^en

Oteligion 3U fuc^en ^aBen, äumal bie öol!§tümlii^e äg^ptifc^e 23orfteEung öon

ber S5ertr)anblung§fä^ig!eit ber menf(^li(^en Seele nac^ bem 2^obe feine ge=

nügenbe (Srunblage liefert. SBir tüerben t)ielme!§r pnäc^ft gu prüfen ^Ben,

oB mir!ti(^ mit §o:p!in§ jugcgeBen Serben mu^, ha^ bie 2}orfteIIung ber 5]3rä=

ei'iftenä ber Seele ober ber Seelentnanberung eine ber jübifi^en ©ebanfenlnelt

ber bamaligen !Stii frembe 2h^t getoefen fei. S)a§ ift nun !eine§toeg§ ber

j^aü. 3)enn bie ^bee ber Seelentoanberung ift ber iübif(i) -- alejonbrinifc§en

$pt)ilofo:|3l)ie burc^ang ni(^t unBe!annt. $^ilo, beffen ße^ren Belanntlid) ein

^unbament be§ 3o^att"e§ = @t)ongelium§ Bilben, teilt mit ben ^t)t^agoreern

unb £)r|)'^i!ern bie SeelenlüanberungSle^^re unb ^at fie au§ biefen grie^ifc^en

@ebon!en!reifen üBernommen. @b. 3elter fagt barüBer in feiner „5p^ilo=

fop^ie ber ©riedjen"^): „@rft na(^ ber Sirennung öom SeiBe gelangen bie=

ienigen Seelen, tüeld)e ftd) öon ber ?tn!^ängli(^!eit an benfelBen frei er=

galten !^aBen, tüieber jum ungeftörten ©enu^ i^re§ l)öf)eren SeBen» ; ... ben

üBrigen ftettt 5ßl)ilo, fo feiten er auc^ boöon rebet, bie Seelentüanberung in

2lu§ft(^t, tüeld)e feine S5orau§fe|ungen forberten". 2)ie 5lnmer!ung baju

giBt eine 9iei!§e öon SSelegfteKen. S5an b. S. öan ©l^ftnga unb €. Sßeder

öertoeifen auc^ auf bie „2öei§:§eit Salomoni»" 8, 19. 20, tüo (gegen 100 öor

(5!^r.) bem Salomo bie Sßorte in ben 5Jtunb gelegt inerben: „S)a ic^ öon

guter 9latur toar, tnar id) au^ in einen unBefledten ßeiB ge!ommen" unb

finben in biefem 5lu§fpru(^ einen SSeleg für ben ©lauBen an bie ^Präei-iftenj ber

Seele Bei ben olejanbrinif(^en ^uben. 2ßir ^aBen alfo nid)t ben geringftcn

(Srunb, für bie (Sef(^i(^te öon htm SSlinbgeBorencn im 3iof)niincö=(Söangelium

Bubbl)iftifd)en ßinftu^ anjune'^men ; unb e§ ift Begreiflich, ba^ Otto ^^fleiberer,

ber juerft in biefer ®efd)i(^te einen ber Bcften ©rünbe für bie Seljbelfc^e

§t)potl^efe gefe^^en l)atte, fpäter ganj baöon jurüdgclommen ift.

2. 2Benn öon ben 5lnh)älten Bubbl)iftifd^er S^ecinfluffung BefonbereS ®e=

Jüic^t auf bie (fc^on im britten ober öierten öord)riftlid)cn ^al)rl)unbert öor=

l)anbcne) Segenbe öon S5ubbl)a§ üBernatürlid^er ©eBurt gelegt tüirb, fo ift

biefe§ 5lrgument au§ jtüei ©rünben l)infättig. @rfteny ioegen ber uugcfjcuren

35erfd)ieben!§eit ber Bubbl)iftifc^en unb c^riftlidjen Segenbe. S}er alte öor=

diriftlid^e S5ubbl)i§mu§ lüei^ nid)ty öon ber ^uiHlfväulidjleit ber ^JJhitter

') III. 2. (4 ^luflagc), ©. 446. — ©icf)t' nurf) ©. 4.-.1: „Sßcit cv bie iU-rbinbuiifl ber

Seele mit bem S^eibe fcLbft \d)on au» eiuev fveieu Zeit ableitet" ujlu.
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S3ubb(ia§, im ©eflcnteil, bic älteren Xejte fachen auSbrücEüc^ , ba§ fte !einc

3unciti"flu tnarM, aV& ber 33obl)i|attt)a (ber äuü'mftifle SSubbljQ) in ber (Se=

ftalt cineö tüeifeen ©lefanten in it)i-en <Bä)o^ einging, um fpäter qu§ i^rer

re(^ten ©eite anS Sirfjt ber Sßelt ju !ommen. 2)er ^Ujeite ©runb fielen hk
?lbI)Qngic^!cit ber (i)riftlid)en Don ber 6ubbt)i[tiid)en ßegenbe liegt in ber be=

!annten Satfoc^e, ha'^ öiele Oieligionöftifter unb 4e^rer im Orient — unb

oft genug quc^ ouBer^olB be§ Oriente (5J3lQto!) — auf ü'6ernatürlid)e SBeife

geboren fein foüen. (ginige biefer @r3äf)Iungen , tüie j. ^. bie parfifi^e

^rop^egeiung bon ber ©eburt be§ juüinftigen |)ei(anb§, laffen fid) Ineit beffer

mit ber ©eburt»gef(^i(^te Sl)rifti Dergleichen al§ bie inbif(^e ßegenbe bon ber

übernatürlicfien ©eburt SSubblja».

3. S)ie Ie|te parallele, bie ernftlicfie (ärlüägung öerbient, ift bie S3er=

fu(^ung§gefd^i(^te, bie Don S3ubbf)a unb 6!^riftu§ berid)tet toirb, unb ätnar

bei beiben übereinftimmenb mit einem ^aften^j. 6^riftu§ faftet öierjig 2^age

bor ber S3erfud)ung, SSubb^a 28 Sage lang nad) ber 3]erfuc^ung. 91un ift

ba§ ^aften in ^nbien ein ebenfo geläufiger SSraud) mie in $oläftina, fo ba^

biefe Übereinftimmung, bie nic^t einmal eine boHfommene ift, fonbern burd)

^tüü 3.^erfd)iebenl)eiten eingef(^rän!t tüirb, nid)t§ für öntle^nung betneift.

Unb bie 35erfud)ung§gefd)i(^ten felbft tüeic^en im einzelnen gerabe fo cr=

l)ebli(^ boneinanber ab toie bie ®efd)id)ten bon ber übernatürlichen ©eburt

beiber 9teligion§ftifter. 2)ie Srää^lungen bon ber 35erfud)ung ß^rifti (bei

^Jiattl). 4, i'ff., Su!. 4, 2ff.) finb belannt. 5Der 2:eufel forbert'6l)riftu§ auf,

Steine in Srot ju bertüanbeln, fic^ bon ber S^nm be§ 5rem:pel§ ^inabäuftürjen

unb il^n, ben Teufel, anzubeten, um bafür aÜe 9teic^e ber äßelt unb i^re

^errlid)!cit al§ ßol^n in (Smpfang ^u nel)men. ^n ber bubbl)iftifd)en Segenbe

bemül)t fic^ ber 33erfuc^cr bergeblid), S3ubbl)a burd) ©rregung bon 6innenluft

3u berfüf)ren , unb greift il^n bann ebenfo bergeblic^ mit einem furd^tBaren

6turm unb barauf mit feinen l^öllifd^en §eerf(^aren an. Unb felbft biefe

g^orm ber ©efd)id)te finbet fic^ erft in fpäteren ©(^riften. £)ie ältefte Quelle

h3eife nur bon einem 3Serfu(^ be§ ©atan§, SSubb^a ba^u ju behjegen, ba^ er je^t

nad) ber ©elninnung ber 6r!enntni§ foglei(^ in ba§ 5Zirbäna einget)en möge,

o^ne ber 5Jlenfd)^eit ben 2ßeg jum ^eil ju ber!ünben unb fte ber 5Ra(^t ber

ginfterniS ju entreißen. a3gl. Dlbenberg, „SSubblja" (4. 9lufl.) ©.135, 130

mit ber 5lnmer!ung: „@§ braud)t tüol)l laum bemer!t jn tnerben, bafe an

beiben ©teÜen bie gleichen, nat)eliegenben ^Jtotibe bie entfpred)enben 6r5äl)=

lungen ^aben entftel)en laffen ; e§ ift berfel)lt, an ©inflüffe ber bubb^iftifd^en

Xrabition auf bie d)riftli(^e ju ben!en" ^). S)a§ ift oottlommen rid)tig. 3»
ieber 3fteligion, in ber ein 2Belterlöfer unb ein ©atan auftritt, tüirb eine

') ^opfin§, ©. 129.

2) yiur biefe eine biibbt}iftifd)C 5ücriiic^unfl§3efd^irf;te, bie in bein Sfitpititft fpictt, aU S^ubbfja

bie crtöjeubc Grtcuntniö flcluoinini l)attc, toiiimt für bic 33crci(ind)iiuii in iBi'tvnd;t; aber c-J iniif}

erlüäljiit »üerbcii, ba{3 bie bubb()iftiid)e Literatur au|3crorbeutlid) reid) an analogen (Sr3a()Iitiigen ift,

in bcnen Jöiibb^a balb in biefer, Oalb iit jener äßcife Don bem ©ataii üerfud)t ober bcUiftigt lüirD.

^) Sgl. I)icr3ii aud} bie Iid)tuollen "iluöfüljruncien üon (Srnft SBtnbifd) in feinem 2Bcrte

„^Jinrn nnb il^ubbl)a" (l'eipjig 18!).")j, bcjoiibcrö in Jlap. IX „2)ie d)riftlid)o 'öerfnd^ung^gefd^idite".
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©cf(^{d)te t)on ha 23erfu(^ung bc^; crftercn burd) ben lc|teien eifunben tüerben.

2)ie 3)QrfteIIiin(i einer fo h)ir!unfl§bottcn 6^ene tüirb fid) bei SSerfaffer eines

Biogra^'^ifc^en @i'6auung§6uc^e§ nid)t entgc()en (äffen. 9tur ööUige ®Iei(i)^eit

ber Situation ober einzelner 3üfle, bie 6lo§ auf ber einen, nic^t aber auf ber

anberen 6eite au§ bem 3uffl^Tnenf)ang öerftänblicö tnören, fönnte ben ®e=

ban!en ber ©ntle^nung nal)e legen, äßenn alfo aud) in biefem ^atle bie

3ßerf(^iebenl)eit ber SDarftellungen in ber bubb^iftifc^en DueEe unb im ^ileuen

Seftament ju grofe ift, aU bafe man an ©ntle^nung ben!en mü§te, fo tritt

l^ier toieber berfelBe tneitere ©runb gegen bie 5lnnaf)me ber ?l6f)ängig!eit ber

d^riftli(i§en ©rää^Iung bon ber bubb^iftifc^en l^inju tnie bei ben ©eburt§=

gefc^id)ten. 5lud) für bie S3erfuc^ung§gefd)i(^te toürbe bie nä^er tiegenbe

6rää{)lung ber ^orat^uftra-Segenbe einen töeit Befferen Sßergtei(^ung§pun!t

aBgeBen aU bie bubbf)iftif(^e.

äßenn audj öon ben ^^orfc^ern, bie ha§ 5Reue 2:eftament in 3l6§ängig!eit

bom SBubbl^i§mu§ fe^en tüoEen, ^um Seil anbere ^Parallelen in ben SSorber=

grunb gerüdt tüorben finb, unb ber eine biefe, ber anbere jene für Befonbers

toertöoll erüdrt l^at, fo f(^einen mir bo(^ bie brei ^ier Befprod)enen ^Parallelen

bie Bemer!en§tt)erteften ju fein. ?l6er für bie ^B^ängig!eit ber ßdongelien

bom SBubb^i§mu§ Betüeifen fie ni(^t§. ?llle§ anbere, toa» in biefer 9lic^tung

angefü:§rt Inorben ift, toiegt nod) Beträd^tlid) leichter.

^a^in gehört bie ©efd)id)te öon 6imeon im 2;empel (£u!ai 2, 25
ff.),

ju ber bie Bubb^iftifc^e Siterotur eine parallele Bietet in ber (ärjä^lung oon

bem greifen ^eiligen Ifita, ber naäj ber ©eBurt be§ S3ubb^o!inbe§ ju biefem

l^ineilt, e§ auf bie 5lrme nimmt unb aU ben pc^ften unb ^errli(^ften ber

5}^enf(^en greift; bie ©rää^lungen bon bem ätbölfjä^rigen im Stempel tt)ieber=

gefunbenen ^efu§ (ßu!a§ 2, 4iff.), unb bem 6ei einer ßanbpartie berloren

gegangenen SSubb^aünb, ba§ in ^ebitation berfun!en unter einem Saum
töiebergefunben tbirb, ber ringsum in iounberBarer SBeife ©djatten ibirft, oB^

fd)on bie Sonne fi(^ Bereits jum Untergange neigt; bie ©eligpreifung ber

^Dlutter 3iefu bur(^ eine ^rau au§ bem Sßoüe (ßu!a§ 11, 27), unb bie 6elig=

^reifung ber Ottern unb ber ©attin S3ubb^a§ burc^ eine eble ^unflfi'ou ; ha^

6(^erflein ber Sßittoe; bie ©amariterin unb ha§ Xfdjonbäla = 5Dlöbd)en am
SBrunnen ; bie ©rtbä^tung ber jünger, bie fotüol^l bon ^t^u^ bjie bon SSubbfja

glei(^ Beim erften öffentlichen 5luftretcn Berid)tet tbirb; bie 33er!(ärung ^efu

unb S3ubb!^a§, unb anbereg met)r.

5lIIe biefe eBen Jur^ angebeuteten 5lnalogien finb 3um leil Bei näherer

SBetradjtung üBer!§au|)t !eine
;
^um Seil erlläreu fie fid) boE!ommen Befriebigenb

au§ ber ä^nli(^en religiöfen ©timmung ober au§ ber 5l^nli(^!eit ber öu^eren

$öer!^ältniffe. £>a3u !ommt, ha^, ibcnn biefe parallelen — iä) fe^e :^ier bon

ben brei oBen Befprod)enen oB — burd)au§ auf @ntlel)nung Berufen follcn,

nac^ bem 5llter ber Bubbl)iftifd)en ClueEen, in benen fie fii^ finben, faft burd)-

tbeg ber S5ubb^i§mu§ ber entlel)nenbe Seil getbefen fein mü§te\). %u

') S3on ben üter 2;f)efeit, in bie 9t. ©el)bel ba'5 (Srgebni^ feiner iücrcjUnd^unij bcs lum ifjm

gefammelten 2RateriaI§ snianimenfafet, lautet bie jlueite: „Sntteljnunfl auf bubbtjifttfdjer Seite

ift axi^ d)ronolD9ifd)en ©rünben unb mit 9iürt|id)t auf bie (^efdjidjtc be^ iöubbl)i»mu-J unmöglich."

föevabe ba§ GJegenteil trifft 3U.
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©ef(^i(^tc bon betn Verlorenen 6o^n 3. 35., finbet fid) Bei ben ^Bubb'^iften erft

im „Sütug be§ fluten (55e[ei^c§" , olfo nic^t bor 200 naä) (S^r. , bie meiften

anbercn parallelen — tüa§ felbft Sel)bcl jugibt, — im Lalitavistara , einer

in ber unS öorliegcnben gorm frül)eften§ au§ bent jtociten ober britten ^di)x=

I)unbert nac^ (S^r. ftantnienben norbbubbl^iftifc^en S3ubb!§a=$Bioflrap!^ie ; unb

in einigen Ratten, \üu in ber ®ef(^ic^tc Oon bem ^ünfie^' ber in ber (5!ftafe

ouf bem SBaffer toanbelt, unb öon bem SQßunber S5ubbl^a§, ber mit einem
Srot mel)r al§ 500 ^enfd)cn fättigt, ift bo§ 5llter ber 6ubbl)iftifd)en CucUen,

jlneicr Jatakas (ßrjä^lungen au§ früf)ercn ©jiftenjen SÖubbl^as), cjan3 un=

geinife. SBenn ber na^^eliegenbc Sinmanb er^oBen Sorben ift, ha% biefe

@r3ät)lungen im SBubbf)i§mu§ cr^ebli(^ älter fein können al§ bie literarifd^e

Raffung, in ber fic un§ Vorliegen, fo ift ba§ natürlid^ äuäugeben. 2öer aber

biefe 5Röglic^!cit jur 5lrgumentotion§boft§ mad^t, Verliert allen feften SSoben

unter ben fyüBen.

6(^lie^li(^ iüärc nod) eine für bie ^ntle'^nungS'^^potliefe fe'^r toid^tige

S^orfragc in SBetrad)t ^u jieljen. ©eftatten benn über^oupt bie 3eugniffe über

ben 35öl!ert)er!el)r bie 3lnnal)me, ha^ f(^on im erften Sa'^rljunbert n. (EfjX.

ober frü'^er bubbl)iftifd)e ßegenben unb @eban!en ben 2Beg nai^ $ßalöftina

gefunben l)aben? S)ie 51ad)ri(^ten, bie l^ier in Söetrac^t !ommen, finb bürftig ^).

©ie laffen jlnar bie ^i)gli(^!eit ber 5lnnaf)me ju, ha^ üBer Sllejanbria

unb c'^er nod) über 5lntiod)ia in ©tjrien Bubb^iftif(^e (Sinflüffe na(^ $Paläftina

cingebrungen feien — bie§ finb bie SBege, bie ö. b. S5. 'oan 6t)finga jur

!^iftorif(^en ©runbloge feiner §t):potl§efe moi^t — , aber fie finb ni(^t geeignet,

biefe ^Dglid^!eit Bi§ ju einem brauchbaren ®rabe ber Sßa^rf d) einlief =

!eit f(^on für ba^ erfte no(^d)riftlid)e ^al^rl^unbert ju ergeben.

S)aö tüirb im ätneiten ^a!^rl)unbert n. 6^r. anber§. 5Jlit ber Steigerung

bcy SSerlc'^rS, ber un§ burd) gefd^ic^tlic^e 5ia(5^ric§ten Bezeugt ift, bringen nun

triir!li(i^ inbifd)c (Sebanten unb ©r^ö^lungSftoffe na^ bem 2Beften unb finben

Eingang in bie (^riftlid)e Siteratur ^). 2Ba§ bei ben fanonifd^en @öangelien

^) Sgl. unter anberem bie ^ufoi^ntcnftelimtgen bei 2Becfer (©. 35 ff.) unb bie in ber 3lnnt.

auf ©. 3'5 angegebene Siteratur; baju (Sbmunb? cin(eitenbc§ i?apitel „The possibility of

ooimeption between Christiaiiity and Euddhism" (33b. 1, ©. 111
ff.).

'^) ^ier()er luürbe — »enn fie ju 9{ed)t beftünbc — bie Gntlc()nung be» gif^)!^)'"^"^^ ^^^

bem nörblid)en 33ubb()iämu§ geredjnet toerben muffen, bie 5ßifc^et in feiner Unterfudjung „Ter

Urjprung bei (^riftüdjcn (Vifi^fl)mbol§" (©i^ungiberidjte ber berliner 5lfabemie 190.5) erlücifcn

lüollte, unb für bie er bie Ijiftorifc-i^e 65rnnblage in ben je^t in Jurteftan jutage gefommcncn

Slctigiouölicrmengungen gefunben .^i i)ahni glaubte. ''^Iber biefe 5üermifd)ung d)riftUd)er, jara^

t()uftrifd)er, bubbl)iftifd)er unb d)inefif^er iReligionSelemcute ift un§ burd^ bie überrafdjenbeu

gunbc in Xurfeftan nidjt öor bem britten Sa()rl)unbert bezeugt, tväljrenb ba§ djriftUd^e iJif'i)'

fl^mbol fd)ou auö beut @nbe be§ jlüeiten ^o[)rt)unbert§ bei lertuüian belegt ift. 2Bcnn aud)

biefer (£inJUüub uidjt burdjfdjlagoub ift — benn bie Übertroguitg be^S ®l)mbot>i tjätte ja aud)

auf geraberem äBege erfolgen fönuen, Joie ba§ iebenfallS mit ben (*>-r3äl)luugen in ben apofrl)pl)en

ßuaugelien gefd)el)en ift — fo finb boä) bie 5luöfül)rungcn "^JifdjeU fdjon be§l)alb nidjt übet»

jeugcnb, »eil man fid) mit Olbenbcrg (3eitfd)rift ber 3)eutid)eu 5Jtorgenliinbifd)en ®efellfd)aft,

^b. ">y, ©. 62.5 ff.) ben Uripruug bc'S d)riftlid)en 5iid)ti)mbülö einfadjer unb uoüfommen be=

friebigcub auö bem betanuten 'JltrDftid)üu V/^i'f = 'Irjaovi Xqiotos ^for i ios atan'iQ ot)ue

3ul)itfena()me frcmber öinflüffe crtläreu fann.
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f(^on au§ §i[torijc^en ©rtüägungen untoa^rfc^emlict) 'mar unb ftd) burc^ Unter=

fucf)unc{ her ©injel^etten aU unöegrünbet ergaB, ha^ gilt nic^t me^r don bert

apo!rt)p^en ©öangeüen. ^c^ !omme batntt jurüc! auf ha^ , tnas ic^ gu

5lnfang biefcg ^luffa^eg Bemerft ^abe.

5luf bie (Sefa^r ^in, ben ßefern biefer ^^itfc^rift S5e!annte§ ju fagen,

bemer!e \ä), ha^ e§ nic^t nur 5tpo!rt)p^en be§ 5l(ten 2eftament§ gt6t (b. §.

bie ^ü^cr, bie aU ^In^^ang ju biefent öon Sut^er größtenteils üBerfe^t finb),

fonbern baß toir auä) eine große ^ai)l öon 5tpo!rl)pt)en be» 3^euen leftamentS

Befi^en, bie !eine ?lufna^me in baSjelBe gefunben ^aBen. (S§ finb ha^ ^Qupt=

jäc^lid^ uned)te (Söangelien unb 2(:pofte(gei(^i(^ten, bie meift bem 3., 4. unb 5.

^a^rl^unbert angel^ören, ^um S^eil aBcr oud) älter finb, i^ie ha^ '^xoU

eüangetium ^^coBi , ba§ fc^on au§ bem (Snbe be§ 2. ^a^^^unbert» ftommt.

S)ie apo!rt)pf)en ©Oangelien Be^anbeln in :pt)antaftif(^er 5lrt unb mit einer

$ßorIieBe für aBenteuerlii^e SSunbergefc^ic^ten ^auptfä(^(ict) bie ^inb^eit, aber

au^ ha^ Seiben unb bie 5luferfte^ung ^efu.

^ie parallelen mit Bubb^iftifc^en (Srjäfjlungen, bie fi(^ in ben 5lpo!rt)p^en

finben, tragen einen ganj märchenhaften S§ora!ter unb finb öoIÜommen

üerfdjieben öon benen, bie man in ben !anonif(^en ©oangelien ju finben

gegtauBt ^at. @§ "^anbett ft(^ um ec^t inbifdie Sßunbergefc^ic^ten : nic^t um
bur(^ bie Situation gegeBene Sßunber, bie er^eBen, erBauen ober für bie %n=

naijxm be§ (SlauBeng tuerBen foHen, fonbern um ganj unerhörte SBunber, bereu

ßrfinbung lebiglic^ ben ^tned ^atte, ba§ Staunen be§ §örer§ ober 8efer§ ju

erregen.

2)a el !ein ®efe^ giBt, noc^ bem fi(^ l^ier bie @ntf(i)eibung jtnifc^en @nt=

le^nung unb unaB^ängiger ©rfinbung treffen ließe, fo BleiBt ha§ Urteil in

ber .^auptfac^e bem miffenfc^aftli(^en 2a!t üBerlaffen. 2ßer ben unmittel-

Baren Slid für ha^ 9ii(^tige Befi^t, ber nii^t feiten für bie (^öi'berung ber

toiffenfc^aftlic^en (SrlenntniS tüic^tiger ift al§ ©ele^rfamleit unb i^leiß, ber

tüirb feinen 5lugenBlidf im ^^eifel barüBer fein, baß bie im folgenben an=

geführten ßr^äl^lungen ber apolrl^p^en ßbangelien au» ben Bubb^iftifc^en

ßegenben, in benen fie fi(^ gleid)fatt§ finben, üBertragen finb. ©erabe bie

funbomentaleS5erf(^ieben^eit bicfcr^aratlelen öon benen in

ben !anonifcl)en ©öangclien ift für mict) ber ftär!fte SSetneiS

bafür, baß ber Bub b^iftif c^e Einfluß erft Bei ben 5lpo!rt)pf}en

anfängt.
@§ ift ha^ 35erbienft öon (5rnft ^uf)n, juerft Sntlefinungen oul bem

23ubb^i§mu§ in ben apo!rt}p{)en (göangclien nac^getöiefcn ju ^aBen in ber

Gurupnjäkaumudi (i^eftgaBe jum fünfzigjährigen S^oftoriuBilöum ^UBrec^t

SßeBer bargeBrai^t, Seip^ig 189G) 6. 110—119. ^m Lalitavistara finben fic^

ätüei ©rzä^lungen, bie ou§ förad^lic^en ©rünben ju ben älteren S^cftanbtcilen

be§ 2ßer!eB ju rechnen finb. Sie Berid)ten, loie ber 3?obf)ifattöa (ber nac^=

malige Subb^a) „einft mit feftlic^cm ©efolge nad) bem lempel ber Götter

ge6rad)t mürbe unb Bei feinem Eintritt bie leBlofen ©ötterBilbcr Don itircn

l^ronen aufftanben, um fi(^ bem 33ob^ifattöa ^u güßcn ju Inerfcn; ferner

mie er, jur Schule geBrac^t, feinen Se^rer burc§ genauefte .V^cnntniy ber 04

SJeutfc^e ;Hmibfc^nu. XXXVI, lu. 6
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6(^tiftarten nic^t toenig in Srftaunen fe^te unb h)äf)renb ber 9ieättatton be§

5llp()a6ct§ bic ganjc Schule burc^ ba§ ßrfcfjallcn tücifer Sprüche . . . gar fe^r

eröaut lüurbe" (Äu^n, ©. 11(5). £)ie erftc biefer Beiben ©cfd^id)ten Begegnet

un§ in bent ©öangclium $Picubo=^att^äi, bie jiüeite in htm ©öangetium

X^omä in fo frappanter ÜBereinftintmung lieber, ha^ i^re Bubb^iftifd^e §er--

!unft in bie klugen fpringt. 5ßefonber§ Bett)ei§!räftig ift als ein ec^tänbifd^er

©cbanfe in ber jn^eitcn ©efc^ic^te bie ntQftijc^e SSebentung ber SSuii^ftaBen, bie

ba§ 6^ri[tu§!inb bem Se^rcr öorträgt. 5lud) fann e» feine ,^ufäßige Ü6er=

cinftimmung [ein, ha'^ foh)o()I in ber örgä^Iung be§ Lalitavistara tnie be§

2^oma»^6öongeIium§ ber Sedier Bei bem Sd)ulBefu(^ be§ 2ßunber!inbe§

Betüu^tlos gu SSoben föKt.

5i)ie 5lufnaf)me biefer Beiben Srjä^lungen in ben c^riftü(^en Segenben=

fc^a^ ift un§ für bie ^ni Dom @nbe be§ ^tneiten Bi§ jur 5)litte be§ öierten

3at]r(junbert§ burd^ 3^enäu§, GufeBiui unb ^It^anafiu» Bezeugt. £)iefe

glücklichen SeoBat^tungen ©rnft ßu^n§ mußten bie Sririartung ertoeden, ha^

eine genauere Sjurdjforfc^ung ber apo!r^p![jen ©tangelien unb ?lpoftelgef(^i(^ten

nod) manct)e anbere Bubb^iftifi^e Elemente jutage förbern tnerbe. 5ß. b. S.

öan @l)finga '^at biefe ©rtnartung erfüllt, tüenn aud^ üietteid^t nod) toeiteres

^kterial ^u finben fein toirb. 5[)er genannte (Sele^rte ^at folgenbc 3ufammen=
l)ängc aufgebest, bie nic^t burc^ bie ?lnna^me äufäEiger ÜBereinftimmungen

tüeggebeutet hjerben !önnen.

^m Lalitavistara ftel)t, bo^ ber gufünftige SSubb^a fd^on im 5Dlutter=

leiBe einen tüunberBaren ölanj auSgeftra^lt ^aBe, lüie oud§ Bra^manifd^e

Duellen bo§ (Slei(^e öon ^^rifd^na erjä^len. SBenn bo» (Söangelium ^feubo=

5}lattf)öi biefelBe Srfc^einung Pon 3efu§ öor feiner ©eBurt Berid^tet unb ha=

neBcn mitteilt: nulla pollutio sanguinis facta est in nascente, nuUus dolor

in parturiente, tüa§ glei(^fat[§ in Bubb^iftifd^en CueHen (bem Digha- unb

Majjhima-Nikäya) Pon ber ©eBurt be§ 23ob^ifattba er3äf)lt mirb, fo liegt ber

Bubbl)iftifd^e Urfprung biefer ©d^ilbcrungcn auf ber §anb. 3)ie in ber jute^t

genannten £uelle fid) finbenbe 5lngaBe, ha^ ber 33obl)ifattPa unmittelBar nad^

feiner ©eBurt fte^en lonnte unb fieBen Sd)ritte nac^ Diorben ju machte, l^at

ö. b. $8. Pan Gpfinga P3ot)l mit Dtec^t in 3ufa^^ei^^anfl "^^t ber ©rjä^lung

be§ ^roteüangelium ^acoBi gebracht, ba§ bie fe(^§ ^Jtonate alte 5Raria, al»

fic öon i'^rer ^Jtutter auf bie 6rbe geftettt tnurbe, mit fieBen ©(^ritten auf

bie ^Jhitter zuging, ^m Segrünbung ber inbifc^en -öerlunft biefer ©rjäljlung

möcl)te id) ^injufügcu, ba^ bie „fieBen Bd)x\ik" ein Don alter§ ^er in 3inbien

feftfte^cnber SBcgriff finb. 3^ ben attgemein üBlic^cn .^od^3eit»geBräudt)cn

gehören fct)on in ber Debifd^en ^üt bie fieBen gemeinfamcn Sdjrittc beS jungen

ipaareS \).

äßeit mer!n)ürbiger aber ift bic folgenbc ^Parallele. 5ßor ber ©cBurt bc§

23obl)ifattDa ftodt nad) bem ®crid)t be§ Lalitavistara alle 2BeP.icgung in ber

Diatur unb DJlcnfc^cnpjclt. 2^ie ^alBgeöffnetcn 23lumen 6lüf)cn nii^t auf; bic

2Binbe l)Dren auf ju tue^cn; bie ^^iiffc unb Ü3äd)e flicken nidjt tüciter; ©onne,

') 3- SoHl), Siedet unb ©itte (im GJtunbiiö ber inbo^attfcfieit ^U)itüIogie unb ?lttertmn§'

fiiiibc, 5yb. II, 8) ©. 'A.
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y}lor\h unb Sterne BteiBcn fielen; aüe menic^li(^e 2;ätifl!e{t crftarrt. S)a§ gtetcf)e

äöunber nimmt Sofcp^ öor ber @e6urt ^c']n nad) bcm ^Proteöant^elium ^acobi

lt)al^r. @r blidt in bic .^ö^e unb fic^t, lüie im ßuftraum unb am §imme(

aßeg plöl^lic^ jum ©tiEftanb ge!ommen ift. 2)ie toeitere Sc^ilberung, bie

i(^ !^ier mit ben SCßorten ö. b. ^. öan 6^finga§ folgen laffe, ift offenbar eine

eingelf)enbere 5lu§fü!§rung ber Üir^eren S9ef(^rei6ung be§ tuunberbaren ©till=

ftanb§ im Lalitavistara: „^ofe^l) fetbft ging ()erum unb ging nic^t ^erum.

(Sr fa!^, ha^ 5lrBeiter bei einer 6(^üffel fa^en: bieienigen, n)e((^e !auten,

lauten nid)t; iüeld^e ettt)a§ f)erau§()olten, f)olten nii^t» ^erau§; toelc^e Speife

in ben ^unb fü()rten, führten fie nic^t in ben 3Jlunb; aber aUe fafjen auf=

h)ärt§. äßeitergetriebene ©c^afe ftanben ftill; ber §irt njoHte fie mit feinem

©tabe fc^lagen, aber feine aufgehobene §anb blieb in ber ßuft fte^en. S)ie

SSötfe ftreiften i!^r ^Jlaul bi§ an§ SSaffer, aber tranlen boc^ nic^t. 5l[Ie§ ftanb

in feinem Saufe ftill."

?lu(^ für bie ßrää'^lung be§ @OangeIium 5|^feubo=^attl^äi, ha^ auf SSefc^I

be§ 6§riftu§!inbe§ ein ^Palmenbaum fid) bi§ gur 6rbe neigte unb ber öou

ber 9ieife ermübeten unb burftigen 5Jlaria feine ^rü(^te barbot, bie i^r fonft

unerrei(^bar getnefen tnären, ^aben toir me!^rfad)e parallelen in ber bubb^iftifc^en

ßiteratur. Unter i!§nen !ommt für bie 3)erglei(^ung befonberö bie ßr^ä^Iung

Oon ben S3äumen in SBetrac^t, bie ber ^Jlat^a, S5ubbf)a§ 5}iutter, :^ilfreicf) i^re

^toeige pneigen, aU fie im ^^reien Oon i^rer 5lieber!unft übcrrafc^t h3urbe. S^a§

5)lotiti biefe§ unb ä!^nlic§er 3I^unberberi(^te ift cd)t inbifc^. 2ßenn aber 0. b. 35.

0. S^ftnga bi§ auf ben ^^ha gurüdgreifen unb p ben inbifc^cn Sr^ä^Iungcn

öon SBöumen, bie fic^ nieberbeugen, auc^ bie ©teile im 9iigöcba red)nen tuiE,

iüo e§ l^eifet, ba^ au§ i^urc^t öor bem 5lnftürmen ber 5Jlarut§, ber ©enoffen

3nbro§, fid^ bie äßälber beugen unb bie ßrbc unb ba§ (Sebirge erbittert, fo

ift ha§ ni(^t rid)tig. |)ier '^abcn toir e§ einfa(^ mit einer ©c^ilberung ber

9laturerfd)einungen 3U tun, bie ber ©etoitterfturm t)ert)orruft, ben bie 5)larut§

t)er!ör^)ern. S)a§ mörc^en^afte bubb"^iftifd)c 5[Rotit) ber unter magifc^em

^tüange ober au§ 5[RitIeib !^ilfrei(^ fti^ neigenben 23äume ift ettoaS baOon

total SSerfd)iebene§.

2n biefen ^ufammenljang geprt and) au§ bem ©ebict ber apo!rl)pl)en

?lpoftelgefc^i(^ten bie ^r^ö^lung öon ber ^JJiiffiouytätigleit be§ 5l|)oftel§

S^!^oma§. ^n ben Acta S. Thomae apostoli, bereu ^ern auy ber ^tüeitcn

^älfte be§ 3. ^a!§r!^unbert§ ftammt, luirb berid)tet, ba^ 6f)riftu§ ben S;f)omal

al§ 6!lat)en nad^ ^nbien üerfouft f^ab^, bamit er bcm .^önig ©unba=

:p^oru§, ber in Se^'wfoletn einen gefd)idtcn 23aumeiftcr fuc^en lic§, einen

5Palaft erbaue. 511» SljomaS bie il)m übergcbencn 33augelber ju töol)ltätigcn

^toeden für bie ^rmen Oertoenbetc unb bafür öon bem erzürnten .^önig mit

bem S^obe beftraft iüerben foEte, fei er burd) bie ©rHärung gerettet tnorbcn,

ba^ er öon biefen 6d)ötjen bem .^önig im ^immel einen 'iuilaft erbaut l)abc.

@§ fei bann 2;^oma§ gelungen, biefen ,^önig unb feinen trüber ©ab 3um

ß^riftentum 3U befe'^ren, fd)lie^li(^ aber fei er nad) jaljlrcii^cn SBunbertaten

unb ^affenbeM)rungen auf ißefeljl eines .^önig» ^Jteybeuö burdj Sanicnftidje

!^ingerid)tet tnorben.



84 2)cutid^e JRunbfc^au.

£)iefe 6r3ä§Iung ift, ha toir bon %^oma§ gefd^ii^tlic^ nid^t» toeiter toiffen,

al§ bo^ er einer ber ätüölf 5lpo[teI iüar (bie SBeEfjaufen al§ ein naä) ^efu

2;obe eingefettet ÄoHegium anfielet), fc^on in i^ren ©runbäügen Don je'^er

aU eine Segenbe Betrad^tet tüorben. 3Gßenn fc^on bie 2Bir!fam!eit be» 5lpofteI§

X^oma^ in GftirQn unb ben fienad^barten inbifdien (SeBieten unf)iftorif(^ ift,

fo gilt ha§ erft rcc^t ton ber fpäteren Segenbe, naä) ber ber 5Ipoftel in ©üb=

inbien bie (Semeinben ber fogenannten 2;^oma§c^riften gegrünbet ^a6en fott.

©eitbem tüir aöer burd) 3)lünäfunbe tüiffen, bo^ öor ^iitte be§ 1. ^ai)x^

^unbert§ (Don 1(3-42 n. 6^r.) toirüic^ ein Äi3nig ©unbap^oru§ ober ri(l)tiger

©onbap^are» über ^Part^ien unb onbere oftiranif(^e ©eBiete fotoie über bie

inbifc^en (Srenälänber ge^errfcfit ^at, ift Bei ben ^nbologen be§ englififien

©prac^geBict§ ein Umfc^lnung ber 5tnf(^QUungen eingetreten. @§ !§at fic^ bort

ol^ne Ütüdftc^t auf bie Satfadie, ha'^ bor 5)litte be§ 2. 3iö^i-"^unbert§ ha§

(S^riftentum überhaupt !cine größere 2Iu§breitung getüonnen !^at, in tncitem

Umfange bie Über3eugung Derbreitet, ba§ ber Seil ber ßegenbe, ber ben

5lpoftel 2;^oma§ in $partf)ien unb im Dtorbtneften ^^bienS tnirfen läfet, glaub=

tDürbig fei. ^n biefem 8inne !§at ftc§ nic^t nur öo|)!in§ aulgefproi^en, fonbern

aurf) bie englifc^en ©ele^rten Sß. ^. $p^ilipp§, ^leet, ©rierfon, 2Ö. 20. |)unter

unb anbere. Sagegen mu§ mit @ntf(f)ieben^eit proteftiert U^erben. 51o(^ !^eute

befte^t 3u Stecht, lüa§ 5llfreb Don ©utfc^mib im ^a^re 1864 in feiner be-

rül^mten Slb^anblung „2)ie ^öniggnamen in ben a:po!rt)pl^en 5lpofteIgef(f)ic^ten"

(kleine Schriften, ^herausgegeben Don ^ranj 9tü^I, S5b. II, 6. 332 ff.) gefagt

^at. ©utfc^mib betont mit Stecht bie gro^e innere Untua^rfc^einliciifeit, bofe

ba§ ß^riftentum fo friü^^eitig ftd§ nac^ einer fo entlegenen ©egenb Derbreitet

]§aben foUte, beDor e§ no(^ in SBeftiran irgenbtoo feften fyu§ gefaxt §atte,

unb er fü^rt toeiter^in ben 5la(^tüei», bo^ bie 2;^oma§Iegenbe nur bie llm=

manblung einer bubbf)iftif(^en 5)tiffton§gef(^ic^te fei. %i)oma^ reift nac^ ber

ßegenbe in ben Acta Thomae Don ^erufalem 3ur ©ee nad^ bem 9tei(^e be§

@onbab^are§ unb !ommt ouf biefem merflüürbigen Umtoege juerft nac^ ber

inbifc^en ©tobt 5lnbrapoIi§ ^), b. ^. ju ber ©tobt ber ^nb^ra, eine§ füb-

inbifc^en SJoüe», ha^ fid^ in ben erften nact)c§riftlic^en ^a^r^unberten ju

befonberer Tlaä^i erfjoben unb biefe bi§ an§ 5Jleer, in bie ©egenb be§ heutigen

') S)ie ßotoUiierung ber „?tnbl)ra:Stabt" ift angefochten worben, feitbem ber urfprünglic^ere

unb etttjaö au§fü()tUc^ete fi)rifc^e 2ej;t ber Jtjomoö * Sitten , bec ju ®uttd)mibi 3cit noc^ nic^t

befannt tvax, aufgefunben roorben ift unb e» fid; f)erauögeftellt f)at, bafe bie gried^ifd^e 93erfion

eine Überfctjung bes ft)tiid)en 2ejte§ ift. ^n biefem Reifet bie Stabt SNDRVK, womit

Stnbrapoli^ nic^t ganj leicht Vereinbar ift. 3)a fid) ein nä[)ere5 Singeljen auf biefe [frage fjier

uecbietct, fo toiE ic^ nur bemerfen, baß — »ie .i^err ^rof. 21). ''Jiölbefe mir freunblid)ft mitteilt —
bie einjige ^anbfd)ritt bee fprifc^en Xerte§ erft au§ bem i^a^re 9:36, alfo aus red)t fpäter 3^1*

flammt. 6inc itorruption in bem Stäbtenamcn, ben man Sanbarüf, ©anbrnf, Sanbaröf,

£aubri3£ ober nod) anbers lefen faun, ift bciljalb gciuiB nid)t auegefd^loüeu. 5)er gricc^ifd^e

Überfe^er wirb fi(^ fc^Werlic^ ben 5iamen 9lnbrapolia auögebad^t, fonbern ein ^^Iquiuatent bafür

in feiner ftjrifdjen i^orlage gefunbcn ()aben. ©Otiten [id) aber bie 23cbcnfen gegen 2lnbrapoli§

nict)t überwinbcn laffen unb ©anbarüf fd)lieBlid) ed}t fein unb in bie Snbu^gegenb gel)ören, fo

ift bamit ßJutfc^mibö 2;[)eorie Don ber Umioaublung einer urfprüuglid; bubbljiftijc^eu ^efetjrungs«

gejd^id^te in bie 2^oma^»Segenbe noc^ nidjt im minbeften erf(^üttcrt.
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SSotnbat), auSflebe'^nt l^atte. 3)amit ^ätte 2:^otna§ eitlen 2ßeg aurücfqelecjt,

auf bctn fe^^r tüo^l ein Bubb^iftifc^er ^ifjtonat au§ einem ^eiligen Crte in

6ei)Ion, oBer nic^t ein c^riftlicfier ^poftel au§ ^ietnfalem öor bcr ÜJlitte be»

erften 3fl^i"f)ii"'5ert§ reifen !onnte. 91immt man ba^u alle§ anberc öon

©utfd^mib angeführte SSelüei§materioI, nomentlic^ bie ^atfac^e, bo§ gerabe

in ber öon ber Si'^omaS^ßegenbe angegefienen 3eit SBei^-^nbien ober %xadjo\un

(alfo ha§ eigentliche 9iei(^ be§ ®onbap^are§) mir!Ii(^ jum Söubb^i§mu§ 6efef)rt

tüorben ift, fo ioerben toir ni(5§t me|r ätoeifeln !önnen, ha^ in ber %at bie

2;^oma§=£egenbe nur eine nmgefc^molgene 6ubb^iftifd)e S5e!e^rung§gefc^i(^tc

i[t. 2)iefe Umfc^meljung ift !aum öor 5lnfang be§ o. 3o^^^unbert§ öor=

genommen toorben.

^n fpäterer ^txt — toa'^rfc^einlid^ im 5. ^oi^^'lunbert — ift bie norb^

Bubb^iftifd^e SSubbl^a=Segenbe in ber ^orm be§ Stomane Barlaam unb

Joasaph (griec^., Josaphat lat.) üBer ^xan nac^ bem SBeften gelangt unb i)ai

tüegen ber finnreic£)en in bcn Üioman eingefügten $PoroBeln i^ren 2Beg in

atte europäifcfjen ßiteraturen gefunben. S)iefer 3ioman !^anbelt t)on ber

SSefe'^rung be§ inbifc^en ^^rin^en ^oafap^ bur(^ ben 5l§!eten Sarlaam. ^n
ben Beiben ^erfonen ftecEt niemanb anber§ al§ ber eine SSubbfja. 2ßie unb

toarum ft(^ biefer fo öerboppelt ^at, ift in ber öon ftaunenStoerter ©ele^rfam=

teit äeugenben ©(^rift @rnft ^u'^nS „Barlaam unb Joasaph" (5}lün(^en

1893) nac^julefen. (SBenbafclBft ift nad)gemiefen, töie ^oafap^ bur(^ S5er=

medifelung orientalifc^er SBuc^ftaBen au§ bem inbif(i)en Sßorte SSob^ifattöo

entftanben ift. 5Diefer üioman ift für unfere SSetrai^tungen be§f)alB öon

^ntereffe, tocil er ben 5lnla^ bop gegeBen f)at, ha^ bie 5Perfonen barlaam

unb 3oafa:|3!^ unter bie |)eiligen fotool^l ber grie(^if(i)= töie ber römif(^=

!atl§olif(^en ^ix^t aufgenommen tüorben finb. 2)ie le^terc erloö^nt fte guerft

in einem ^eiligenöeräeic^niS be§ 14. 3a^v-^unbert§. ^iC^t^iif^tt^ ift e§ ergö^lic^,

ha"^ ber SBob^ifattba, ju ^ofa:p^at entfteGt, in eine fo merltoürbige (SefeE^

f(f)aft gekommen ift, ferner: ha'^ feine 9ie(iquien „os et pars Spinae dorsi" in

35enebig, bann in SiffaBon unb fpäter in 5lnttt)erpen teret)rt morbcn finb, unb

ha% bem ^eiligen ^ofap^at in ^ßalermo eine .^irc^e erBaut tüorben ift.

5limmt mon l^iergu no(j^ ben Üiofenlrauä, ber tüa^rfdjeinlic^ erft burd^

bie ^reujfa'^rer no(^ Europa geBrac^t tnorben ift, fo mären bamit bie

^au^)tfa(^en genannt, bie bie ^af^olifd^e ^ird)e ou» bem Subbl^iymu§ üBer=

nommen '^at. S)en 9iofen!ran,^ ^aBen bie Si3ubbl)iften mit Bral)manifd)en Selten

gemeinfam; er Befielt Bei i^nen au§ 108 .f^ugeln unb ift im nörbli(^en

S5ubb!§i§mu§ altgemein in ©eBrauc^ gelommen. S)ie Unt)erftänblid)!eit be»

3Borte§ Stofenlran^ (rosarium) l^at ^illbrec^t SBcBer auf einen cinlcuc^tcnbcn

©ebanlcn geBradjt, bemgufolge ber 51ame .Rofculranj nur eine mi^öcrftänbli(^e

ÜBerfe|ung be§ inbifc^en 3Borte§ japauiala „©eBetSlranj" toäxc, ba» man
irrtümlich al§ japamäla „Stofcnlranj" aufgefaf3t IjaBe (japa ©cBet, japa 'Itofe).

SÖli(fen tnir ^^urütf, fo l^at ft(^ un§ ergcBen, ba^ @ntlcl}nungen auv bem

53ubb!§i§mu§ im ß^riftentum erft öom 6nbe bc§ ^tneiten :^v(il)rf)unbcrty an

nad)jumeifcn finb, unb ba^ für (Sntlelinungcn in frül)erer 3cit nur eine ganj

entfernte ^öglid)leit juäugcBen ift.
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^ie aBIcI^nenbc ©tcUunci, bic id) — ü6ri(^en§ itt Ubcrcinftimmuncj mit

her ^elirjo^I bcr fa(^!unbinftcn ^yac^männcr — gegen bie S3eTnü^ungen,

^ubb^ifttf(^cy in ben neuteftantentlic^en ©c^iiften ju finben, einne'^me, barf

nid)t etnjQ bic S>or[tcIlung ertüeden, aU ob ic§ bie ^leigung !^ätte, ben Urfprnng

be§ (5r)riftentutn§ au^etl^QlB be§ f)iftorifd)cn 3iifflii^^en!§Qng§ mit fremben

Steliqionen !^öf)eren 5llter§ ^u fe^cn. ^ä) ^ak nur ben ©inftu^ bc§ S5ub =

b^i§muö auf ha^ Hri^riftcntum Beftreiten luoEen. ©anj anbcry liegt bie

i^^roge mit SSejug auf bie Üteligion 3Q^*at^uftra§, Vorauf ic^ Bei biefei-

Gelegenheit na(^brücfli(^ l^intueifen möchte. 2)ie Slnnaljme ^orfiftif(j^ei- @in=

ftüffe auf bie iübifd^e unb mittelbar auf bie (^riftlid^e Üieligion rul)t nid)t

nur ouf öiel foliberer, fonbern auf ganj foliber l)iftorifc§er ©runblage, ha

bie ^uhm im 6jil unter bem ©inftu^ biefe§ tief=religiöfen unb ^od)4ittlic^cn

(5)lauBen§ geftanben IjaBen unb c§ gerabegu ein Sßunber tuäre, tüenn fic fid)

biejem ßinflu^ entjogen ptten. ?lEen 3Serfu(^en gegenüber, au^ l)ier eine

rein innere ^araMität ju ertoeifen, möchte iä^ meine ÜBeräcugung ba!§in

au§f:pre(^cn, ba^ bie ^iubcn Inä'^renb be§ @jil§ in ber bamal§ unter |)erftfc^er

|)errf(^aft ftel}enben ^roöinj SSaB^lonien bie äaratl)uftrif(^en £cl)ren öon ber

UnftcrBli(^!eit ber ©eele, öon ber ^uferftel)ung unb bem (Serii^t nad) bcm

%obe, öon ben ©ngeln unb man(^e onberen übernommen l^aBen, unb baB biefe

Seigren ouf bem natürlid^ften 3Bege 3U ©runb^feilern für ben ?lufBau be§

6l)riftentum§ geworben finb. Sßenn ö. b. f8. öan @l)ftnga im ?lnf(^lu^ an

6ri! 6taöe biefen (^influfe be§ $arft§mu§ nic§t al§ eine i^olge unmittelbarer

^erüf^rung ^tüifd^en ^ui^en unb $Perfern in ber ^li^ämenibenjeit aufgefaßt

lüiffen tüiH, fonbern au§ ben allgemeinen 3eitftrömungen erflärt, bie fid) feit

5llejanber geltcnb machten, fo !ann ic^ biefem Urteil nic^t Beiftimmen, o'^ne

jebod) bie felunbären :parfiftif(^en ßinflüffe au§ ber nad)alejanbrif(^en 3cit

unterfd)ä|en ju tüoEen.

5leBen biefen tiefgel)enben 3aratl)uftrif(^en, unb ben un5töeifell)oft ftar!en

]^elteniftif(^en ßinflüffen auf ba§ 6l)riftentum bürften bie ©puren altBaBl) =

lonif(j^er Kultur, bie au§ ber iübifd^en in bie (^riftlic^e 9teligion f)inein=

ragen, tüie ber Shi'^etag am @nbe ber fieBentägigen 2ßo(^e unb no(^ ettöa bo§

|)ol|eprieftertum, öon gang untergeorbneter SSebeutung fein.

^i)glid}, aber uuBelneigBar, finb bie öielfad) angenommenen @inflüffe alter

orientalif(^er ®lauBen§formen , bie einen fterBenben unb toieberauflcBenben

@ott 3um ©egcnftanb ber 23erel)rung l)aBen, auf bic @r3öl)lung öom 2obc

unb ^luferfte'^cn Gi^rifti. ©old)c ©ötter, bie h)al)rfd)einlid^ fämtlid) bic im

33^intcr erfteiBcnbe unb im 3^rül)ling tnicberanflcBcnbc 5latur repräfenticren,

finb ber BaBt)lonifd)e Sammuj, ber pljönijifdjc ?lbon(i§), bcr ögl)ptifd^e Ofiri§,

ber pl)n)gifd)c ?ltti§, ber gried)ifd}c (urfprünglid) t()ra3ifd)-pl)rt)gifd)c) 2)ionl)foy

unb anberc mcl)r.

3iebcnfal(y l)aBen bie öerfi^icbcnartigftcn ^röfte Bei bcr @ntftcr)ung bc§

6l)riftcntum§ ^ufammcngetüirlt, aber bcr Subbl)i§mu3 tnar ba§ !ann faft

mit 33eftimmtt)cit Bcl)auptet iuerben — babei nic^t Beteiligt.



(Sine Erinnerung

an bie ^aiferin unb Königin ßlifabet^.

Q3on

^crbinanb ßaban*

@§ tüQt im 3ö^te 1866. §ei§ ßtonnte bic ^oc^fornnterfonne fjerob auf

bQ§ (5)ranitpflafter metne§ f(i)önen ^eimotorteg , ber im ^littelpunfte bcr

3)onaumonQr(^ie gelegenen, too!^! üöer taufenb ^a^re alten ungarif(f)en

©renjftabt ^repurg. §ier ift i'ing§!^erum überoE uralter ^iftorifc^er Soben.

^ier, tDO bie 5lu§Iäufer ber 5ll^)en unb ber ^ar:pat'^en nur bur(^ ben mä(^tig

ba^inftutenben ©trom au§einonber ge!§alten toerben, Befinbet fic^ bie je^t toiebcr

au§gegroBene 5Jlarc-5lureI=6tabt ßarnuntum, ragt ha§ 9kdjtlager ber tr)ege=

müben ^Jiibelungen, bie 9iuine „§eim6urc", auf fteilem §üget in bie 2BoI!en,

breitet fid^ bo§ grünenbe ^Jtarc^felb au§, ha§ bie kämpfe 9inboIf§ mit Dttofar

fal^, tüie f|3äter bie 2;ür!en!riege unb bie ©d)la(i)ten 5kpoIeon§ — um nur

einiges ju nennen. |)ier, gon^ untncit ber ungarifc^en ^rönung§ftabt $t^rcB6urg,

erl^eBt ftd) ouc^, im £)fterrei(^ifd)en, einfam ^lüifc^en 6aotfelbcrn, ßugen öon

(Sat)ot)en§ ©ct)Io^ -§of" mit ben unvergleichlichen gefc^miebeten SarocE=

$Par!toren.

(S§ mar ein fi^tnüler ^ulinac^mittag. Mein S>ater unb id), ber iä) ha=

maU ein nod) ni(^t ^e^niä^rigeö ^ü6d)en tüar, ftanbcn öor ber |)ou§tür.

Die reinlichen, mit gtoeiftöcügen ^öufern eingero^mten 6tra§cn, bic in ge=

röumige $piä|e münben, au§ benen ber äßafferftral)l au§ grauen ©teiuBrunnen

plätfdjert, fc^ienen tnie au§geftorBen. ©in jierlic^cr öcrmittcrter gotifd)er

©teinturm unb präd)tige !u)3fcrBebctfte 33aro(ftürme tuicfen unbcrtnanbt in

ba§ !lare ^immclSBlau. 5luf ber ©:pi|e be§ fc^önften aüer Sürmc, bcm l)od)=

getürmten ©tabttor, bo§ in bie innere ©tabt leitet, Balanciert, toie ^um 3Bal)i=

,^ei(^en be§ OrteS, bie !ü!^nbelnegte ^oloffalfigur be» 1)rad)entöterö Michael,

äßie fo ftitte unb friebfam tnar alle§! —
£)a tarn, auf bem Söege öom 23a'^nl)of, mit allen 3citf)cn ber 5lufrcgung

ein mir tüo!^l6c!annte§ Original bal)crgeftürmt. S)er d^lann l)ic§ 9toi)!o,

entftommte einer einft angefel)cnen, reidjen ^amilie unb ernäl)rte fic^ unb

bie ©einen nun rei^t unb fd)led)t, inbcm er, eine ©djinbmäljre öor fein !lappe=
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i-ige§ 2jßQ(^eI(^en c^efponnt, SaftfuT)rbienftc tierrii^tete. @r toax her ^ann in

ollen ©äffen. Sltemlo» tarn ex auf un§ ju : „^IIe§ ift berloren ! 2)ie ganjc

3lrnicc ift in bie @t6e getrieBen! 5lIIe§ öertoren!" Unb fo ftürmte er an un§

öorBei tneitct.

3)a§ alfo lüar bie neuefte ^e^tung. ^ä) öerftanb fie ni(^t böHig. %Ux
bie 3cit fc^ritt bamal§ gar fd)ne!(I unb gemaltig ü6er ba§ ßanb. ^6^ \a^

bann Balb barauf tagelang Sßogenpge an unferen ^^^enftern öorBeiäiel^en,

lauter ööl)mifd)c unb mä'^rifdje S5auerntüägeld)en, mit $ßla(5^en überfpannt.

6§ tnar bie f^urage ber gefc^lagcncn Irntee. 5lber n)öt)renb ber 9ia(^tftunben,

fo fagte man mir, toaren e§ nic^t 53lef)l unb §afer, n3a§ ba enblo§ in Söagen

öorBeigefat)cen njurbe, fonbern Sßertüunbcte, ^rü:p:pel, 6terBenbe. Sc^liefelic^

fal^ aud^ ber %aq bie 23erlt)unbeten. 9^ie tnerbe i(^ ha§ Ocrgeffen! ^an
brüdte ben auf Strol) ©eBettetcn Heine ©elbftüde in bie §anb ober inarf bie

(Selbmüuäcn benen, bie fi(^ nid)t ^u regen üermod^ten, auf ben jerfc^liffenen

6olbatcnmantel in ben äßagen -hinein. (S§ tüarcn Solbaten aEer 33ol!§s

ftämnic ber 5}^onard)ie. 3h)ifrf)enbur(^ fa^ man etlit^e Sad^fen, bie man Bei

bicfcm in Ungarn toa'^rlic^ nic^t po:puIären Kriege auf (^arofteriftifc^e Söeife

gan3 Bcfonber§ bebauerte : „2)ie Ratten biefe 5Jlifere tüir!li(^ am allerloenigften

nötig gel)a'6t!" ßnblic^ l^örte ber äßagen^ug auf. @§ toar auf ben ©trafen

njieber ba§ altgeit)ol)nte XreiBen.

(Sine§ S3ormittag§ aber mai^te fic^ meine Butter |}lö|li(^ unb l^aftig

fertig jum ?lu§ge^en, brückte mir eiligft ha§ §üt(^en auf ben ^op\ unb t)er=

a6fd)iebete fic^ öon meinem SSater. „©el^et nur," rief er un§ ernft nad^, „o6er

fputct eud), tnenn it)r fie fe^en moEt." 2Bir liefen fo raf(^ Inir !onntcn,

meljrere Irumme unb gerobe ©trafen entlang, bem S5o'^n!^of gu. Überatt fal§

man 5J^cnf(^en bemfelben ^i^le auftreben. Stiele überholten un§. 5ll§ tnir

bei bem lleinen jtnifi^en ben SSergen eingeengten SSaljn'^ofggebäube anlangten,

ftanben auf bem offenen unbebedten 35a^nfteig fd^on öiele §unberte in 6r=

Wartung. SCßir fanben nur im §intergrunbe ein $lä^d)en, ic^, um bod^ anä)

etmag feigen ju !önnen, tnurbe auf eine leere 2^onne gefteEt.

'^{ä:ji lange, fo iam au§ bem rau(^gef(^tnäräten Xunnel, ber al§ ältefteg

33aun3er! biefer 5trt in öfterreic^ifd^ningarifc^en Sanben öon 33ßien ^er au§ bem

£)fterreid)if(^en unter bem SSerg ins Ungarifd)e fül)rt, bie qualmenbc 2o!omotiöe

äum Jßorfc^ein, mit Ruften unb ©d^naubcn mcl)r unb me^r bie i^al)xi

mä^igenb. @in lurjer SBagenjug toax e§ nur, ben fie mitbrachte. Unb öor

ber .^opf an ^opf gebrängten 5}lenge l^ielt ber ©alontoagen ber ^aiferin

(Slifabctl). £'a§ breite f^enfter be§ bunfclgrüncn SBaggonS inar l)crabgcloffen.

©anj bid)t an biefem geöffneten ^^cnfter ftanben ber Heine .^ronprinj Dtubolf

unb bie tlcine ©räljerjogin ©ifela. 2)er ^ronprinj l)attc bay ungarifc^e filber=

graue .^ütdjen (^alpa!) mit ber lleinen Inei^cn 9feit)erfcbcr abgenommen unb lie§

c§ in ber ^anb über bie f^enftcrbrüftung l)erau§baumeln. £)ie beiben ^inber

fa'^en mit neugierigem ©ruft unb o^ne fid^ ju rül^ren [tili auf bie 5)tenge.

Unb l^intcr il)ren Äinbern, aber cbenfaUS gang bid^t om offenen ^^enftcr, bod^

ein menig jur Seite geraubt, ftaub bie jngcnblidje .^aiferin. ©ie trug eine

gän^lid) fc^mudlofe tüci^e 23atiftblnfc unb einen cinfad^cn bun!len 9iodE.
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Dflid^t ba§ gertngfte ©efc^meibe §atte fie getüä^tt. 5iur ifire tüunberDoUen

üppigen Braunen Haarflechten, bie franjartig ha^ öaupt umgaben unb, hinten

fd^tüer nieber'^öngenb, 6i§ über ben 5^atfen ^erab gleid)fa0s kranzförmig fic^

runbeten, erliefen ftc^ al§ ha§ fc^önfte S^iabem „bon @otte§ ©naben".

£)er @inbru(f, ben mir bie @rf(^einung ber bamal§ ac^tunb,3tüan5ig=

jährigen ^aiferin mad)k, ^dt ft(^ mir niemals öertnifi^t. .öo(^- unb fc^tan!=

getoüc^fen, gefc£)meibig , gasellenartig , ftanb fie in ebelfter unb babei faft

mäbc^en'^aft befc^eibener Haltung ha. 3)ie 5lrme fingen i£)r unge^tDungen

nad^ üornc ju l^erab , unb bie tnei^cn öönbe lagen ru^ig ineinanber. £en

ßopf !^atte fie ganj leife ettüa§ gefenÜ

60 ^atte bie Mferlic^e öiruppe bereite am 2ßaggonfenfter geftanben, aU
ber 3u9 einfu^^r.

2)ie ßatferin tnar eine öon ben tnenigen allerfi^önften grauen, bie ic^ in

meinem ßeBen erblichen burftc. 6ine allerfc^nfte ^rau ift immer eine einzig

fd^i)ne ^rau. Unb tüä^renb bie burc^ ha§ 2öer! eine§ groBen 5Jtaler§ ober

5ßilb^auer§ feftge!^altene 6(^ön§cit nur um ben $rei§ be§ immer irgenbmic

ftilifierenben unb tt)pifierenben Strebend ber ^o^en ßunft au§ bem Sßanbel

unb 2Bc(^feI ber !^ni für bie @h)ig!eit gerettet erf(^eint, — ge^t ba§ lebenbige

6(^öne, ha§ feinem SBefen nac^ burc§ unb burc^ inbiöibuellfter 5lrt unb barum

benn bo(^ noc^ ettnaS ganj anbereg ift als bo§ ^unftfd)önc, burd) 5lltern unb

2;ob ooEftänbig jugrunbe. 2)ann ift jebeSmal eine @in3ig!cit abfolut au§=

gelijf(i)t, öerni^tet, ettoa§, ba§ nur einmal unb nur für eine Spanne !^z\i

fo ha fein fonnte unb ba§ fo niemal» tüieber erfd)aut toerben tnirb. ^od^ ift bic

9latur unerf(^öpfli(^ im ©uten tnie im Si3fen, im Gleichgültigen unb im ööB^
liefen mie im ©(^önen unb im 5tEerfd)i3nften. ^ber fie toieberfjolt ft(^ niemals.

^Jieine 23efc^reiBung !ann nur eine ^öctift unöoll!ommene fein. ^(^ fal)

ein 3arte§ unb boc^ au§bru(JööolIe§ 2lntli| öon lieblii^fter Färbung, mit einer

!önigli(^en ©tirne, mit tücic^geformten brauen unb mit einem ru^ig=IeBl)aft

Ieu(^tenben buuHen ?lugenpaar. 9lafc, DJlunb unb i^inn orbnetcn ftd)

^armonifc^ in bie ©ragie be§ lönglid)en ®efii^t§oöole§ ein, inbiüibuetl in

©(^nitt unb ^orm bur(fjau§ , unb boc^ tnieberum fo — tnie toir bo§ ja 6ei

jebem au§erorbentli(^ fc^önen ©cftd^t meinen !
— cl§ oB bie 6c^ön^eit gerabc

nur biefe ^^ormen ^eröorBringen !önnte. Unb biefe» §aupt tüurbe Don einem

anmutSboßen länglichen §al§ geftü^t.

£)ie jugenblid^e ^aiferin ftanb unBctüeglid) unb fa^ ftitt ju un§ ^inau».

SOßir alle, bie eine männlidje ^opfbebectung trugen, l)attcn bei ber ßinfa^rt be»

Öofäuge§ unfer öaupt entblöBt — lautlo§! Unb lautlos, o^ne ftd) ju

Betoegen ober ju regen, ftanb bie 5)lenge ber c^aiferin gegenüBer, al» ber 3ufi

angehalten ^atte. ^ä) erinnere mic^ no(^ ganj beutlid) bcy fonberBaren, faft

peinlichen (Sefü^leS, ha§ mic^ bamal§ üBerfam, unb ba§ bon ^llinutc .^u

5!Jlinute juna^^m. Unb ic^ Bemer!te, tbie ber .^aiferin, auf bie ftumm aücr

5lugen gerichtet tnaren, langfam bie Stöte in bie -ffiangcn flieg. 2I>ol)l niemanb

bon benen, bie l)ier berfammelt loarcn, l)attc fie fc^on borbcm jemal» gcfctjcn,

au^er im ^ilbe. 3)ie 5]Mnner, bie gum größten Seile ba§ ^a^r 1848 burd^=

leBt Ratten, fa"^en in ber ^ol)en ^yrau, bie bcm ungetrönten Könige 1854 an=
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getraut lüorbcn tüar, bie uncje!rönte Königin, ©ie fatjcn in if)r bic i^Iüc^tcnbe,

bie mit il^rcn ßinbern au§ bem ^ufamtnenörui^ ftd) nad) Ungarn ^erü'6er=

rettete. Unb 3h)eifelnbc 5l^nungen mögen bie Seute bei bem ^nblitf erfüllt

l^aöen, — immerhin noc^ ber optimiftifc^en ©eite !^in. 2)ie grauen aber,

ba§ ^al6e id) l^inter^er au§ öerfc^iebentlic^en ^ilu^erungen entnommen, t)atte

bie meiblic^e 5ieu6egier, ber 9iuf ber Augenblicken ©c^önl)eit !^ier t)inauygelo(!t.

^d) feI6[t, ein Äinb, erfo^te mit betrad^tfamen, unöoreingenommenen Singen —
„bie ©ro^en belauernb, auf kleine ad)tenb" — au§ meiner ^rofc^perfpeltiöc

ben „f)iftorifd)en 5Jloment". 5lläbd)en^aft fanft unb boc^ ben^u^t, ^o^eitsöoE

unb bo(^ tüie — befc^ämt, erfc^ien un§ hk ^aiferin. 33e|d)ämt — ic^ finbe

!ein anbere§ SBort, obfctjon id) füt)Ie, bafe bie§ aud) nic^t ha^ tt)ir!li(^ 5U=

tvcffcnbe fein mag. 2^ n}u^tc bamaly natürlich nur obenhin ettüa§ öon

^Politü, obfdjon mein ^inb^eitäalter angefüEt mar mit (Srää^lungen öon

©(^redniffen unb gur(^tbar!eiten ber 48iger SBirren. 5lber ic^ empfanb

elementar ben '3)rud mit, ber über un§ aüen auf bem S5a§n^ofe laftete. Unb

mid) erfaßte eine 3Bet)mut, ein tiefet ÜJcitgefü!)! mit biefer !öniglid)en ^^rau.

2)od) fie felbft öer^ielt fic^ öu^erlid) immer ru^ig. Ob too^I i^r 5ltem

fd)toerer ging? £)b fie nid)t mit fid) ju !ömpfen ^atte? Cb ftd) i^r nid)t

ein 5ia§ in bie 5lugen fta^l? ^d) faf) ^^^ ^^c 9iöte auf i^ren SSangen, bie

!am unb ging unb tuieber aufftieg. ^d) fa!§ nur ha^ gune^mcnb unruhigere

SBIin!en i^re§ S3lide§ unter ben langen, bunüen Söimpern. 2)afe fie, bei

bicfcm Eintritt in ha^ Sanb Ungarn, innerlich erregt, ha% fie ergriffen lüar,

ha^ bermoc^tc ein ieglid^er beutlic^ ^u er!ennen, unb bie ßeute fpra(^en bann

auä) ^interljer über i!§re S3eobad)tungen. 2Bie fid) §ier §errfd)erin unb $ßol!

5lug' in§ 5luge \af}cn, — ha^ tnar Jßerlegen^eit, S5e!lemmung.

Unb ber @ifenba()näug fe^te fid) nac^ einem 5lufent|alt öon ettöa je^n

Ibcbrüdenb langen ftummen 5!Jiinuten toieber langfam in SSetüegung. 2ßic

fie ge!ommen tüar, 30g bie !aiferlid)e ©ruppe öon bannen, tociter in§ ßanb

hinein, gen Ofen ju. S)ie 5[lhnge öer^arrtc lautlo§ bei ber 5lbfal)rt \ük

bei ber 5ln!unft be§ §ofäuge§. Äeine ^anb rührte, feine Sippe betöegte fi(^.

^n fpäteren ^Q^J^'C"/ oft be§ 6reigniffe§ mic^ erinncrnb, mu^te ic^ an ha^

„Damus vitam et sanguinem" ben!en, ha^ Waria X^erefia ein ©ä!ulum

öor^er im 6d)Ioffe öon $prepurg äugejubelt töorben iüar.

S)a:^eim angelangt, äußerte meine 5Jlutter i^r Sefrcmbcn barüber, ba^

nid^t ein 3ui'«f an bie ßaiferin ertönt tnar. „Sie ift auf ber gluckt", ent=

gegnete nac^brüdlic^ unb bebeutfam mein 35ater.

5)ann gab e» tüiebcr ftiüe, gleichmütige 2Ber!eltage. 5lber cine§ Borgens,

nac^bem e§ bie ganje 5tad)t l)inburc^ bei unfcrem -^aufe metallifc^ bröl)nenb

öorbcigeraffelt ^atte, ba^ bie ^enfter nid^t au» bem ftlirren !amen, töurben

tüir ßinber früher au§ ben Letten geljolt al§ fonft. @§ töar eine gelöiffe

Slufregung unter ben ^enfd)en auf ber Strafe. Wnn SSatcr naljm mi(^

mit jn einem Spaziergang öor bie ©tabt. Unb bort brausen, am i^u^e beS

fdpncn äßcingebirgeS, trafen tüix mit anbcrn ^yifammen, bie, töie töir, r\a^=

benüic^ auf()or(^ten auf bie fernen — c'ii'anonen. 5tuf ber anberen ©eite be§

©ebirge§, unferen Soliden entzogen, ()atte bie ©d)Iad)t begonnen. (Sin



6inc Erinnerung au bie Äatfertn unb Königin (Süfabett). 91

5lrdjitc!t, bcr eine Bctröcfitlidjc %n^ai]l öon Käufern mcinei SSaterftabt erbaut

:^Qttc, bie ia in biefem Sluc^enblicf tioc^ aEe :^eil unb aufrecht baftanben, aog

bie U'^r IjerauS unb jagte ju meinem 35ater: „^Tcan !ann bie öfterreic^iid)en

unb bie preu^ifdjen ©efc^ü^e beutlid) untetjc^ciben." Unb in ber 2:at, ettna

aEe brei^ig ©e!unben öernotjm man einen ßanonenfc^ufe, a'6tüed)jelnb ber eine

üoEer, ber anbere, entferntere, ctlt)a§ bumpfer — immer tt)ie ?^rage unb ?lnt=

toort. Unb toag man baBei beuten, inag man ftc^ baju öorfteEen mu§te, bo§

fc^nitt in§ ^er^. 5lud) !amen mir bie öielen großen runbcn ^anonenfugeln

in ben Sinn, bie ©aöout auf be§ Sorfen @e^ei§ im ^a^re 18o9 öier 2ßod)en

^inburd) öom ienfeitigen 1)onauufcr auf $Prepurg ^atte f)erüberjagen laffen

unb bie, tDo^üonfcröiert unb auc^ mit Unterfc^riften öerfel^en, bie 5Jlauern

fo mand^er Käufer „gierten". 3lun tarn gar ein ^ann tjom (SeBirge ^erab

unb ergd^lte, ha^ 2)orf ^alteuBrunn Brenne f(^on. 5S)a§ trieB un§ nac^ |)aufe.

^al^eim legten mir llinber, furdjtBar aufgeregt unb bod| mäu§(^enftiEe,

un§ in§ genfter. 2)ie Letten mürben in ben geiüölbten ßeEer öerBrac^t. Stuf

bem jenfeitigen ^onauufer, fo '^ie^ e§, fielen bfterrei(^ifd)c ^Batterien, jeben

^ugenBlidE Bereit, bie ©tabt, foBalb ber ^einb in biefe eingebrungen fein mürbe,

ju Befc^ieBen. 3Ba§ tniE ha^ nur tüerben? 3)ie Altern füifterten etma§ ein=

anber ju, ha'^ !lang mie „BeöorfteI)cnber StraBenJampf" unb „^ranb". 5tuf

ben ©trogen, bie toir üBerBIicfen tonnten, ^ufi^ten t)ier unb bort öereinjelte

SÖürger um^er mit tüei^en S5inben um ben linfen 5lrm: e§ tnar bie „5Iuf=

rec^terfialtung ber Drbnung" in ber öon 5!Jlilitär gönglii^ entBlöfeten ©tabt.

3)o(^ auc^ bie „Grbnung" öerfd^tnanb öon ber S3ilbf(äd)e. Die §au§torc

mürben feft üerfdjloffen , unb man erBIidte feinen ^eufc^en me^r auf ben

©trafen. 2)er Äanonenbonner , ber ftärler aufgetreten ttiar, ftarB aEmäf)Iid)

gang bat)in. ^e^t bonnerte, öon fec^§ 5Pferben gebogen, ein leerer ijfterreic^ifdjer

gelBgeftric^ener ^Pulbertnagen on unferem §aufe öorBei üBer bie ©teine, loic

rafenb, baB bie ^^un!en ftoBen. 5luf einem entfernten 5|5la|e, auf ben mir

gcrabe no(^ au§Iugen tonnten, I)ielt er plö|lid) an. ©päter murbc unS

ergäl^lt — tüo^l et)oa§ BoS'^aft — , fein ^ül)rer :§aBe einen Bürger gefragt,

„too e§ !)ier $ulöer gäBc," bo§ l^ei^t, tüo fic^ ha^ örarifd^e ^Pulöermagajin

Befänbe. ^laä) einer anberen 23erfton foE einer ber auf beut $utt)erfarrcn

fi|enben SlrtiEeriften Bei ber fi^arfen SCßenbung unter bie 9täber gefaEeu unb

totgefa'^ren morben fein. 3)ann tniebcr eine lange 5paufe. Öfterreid)ifd)e Ulanen,

3um STeil mit äerfplittertem Sanaenfc^aft, jum Zzii auä) oT)ne .^opfbcbcdung,

mit iuirrem §aar, ftauBBebedt, galoppieren, in regellofc ©ruppen aufgclöft, in

ber ganzen ©tra^enBreite an unferem ^enfter öorBei. 3)ie pud)t I Unö pod)t

ba^ §erä! S)ann aBermalg eine lange ^ßaufe. 2;otenftiEe. 3)ie ©tabtut)r

unter bem '^eiligen ^Zid)ael fd)lägt ^JJlittag. ©in ofterrcid^ifi^er .^türafficr-

leutnant, l)oc^ ju '^0% aBer o'^ne §clm, ha§ femmclBlonbe §aupt mit einem

tnei^en Sud) berBunben, reitet langfamen ©(^ritteS öorüBer. (^r ift gcflcibet

in einen ineifeen, i^m Bi§ ju ben ^-üficn reid)cnben *')Jtantcl mit fd)arlad)roten

5luffd)lägen. 5lBer ber gjkntel ift iiBer unb üBer mit 23lut Bcfpri^t. (Sin

©olbat, neBen bem 25erle|ten l)ergel)enb, fiU)rt ba§ %^\cxb am SH^^- äl^icber

be:§nt fic^ eine ©tunbe be§ ^angen§. 2^) toar oom genfter tüeggegangcn.
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3(^ bemannt e§, tüie her Später jur ^Olutter facjte, je^t toütbeti bic Befteßten

llnftigen, bie Infanterie, in bie (Stobt l^ereinftiel^en, öerfolgt öon ben ©eqnern,

matt tnü^te fic^ auf alle§ gefaxt tnoc^en ; bei betn etften ^In^eicJ^en mü^te bie

Butter mit un§ Äinbern unb ben ^Tiägben in ben ßeUer ftüc^ten, inbeffen

er !^ier oben noc^ bem reiften fcf)en toolle.

g§ !am inbeffen anberg. 51I§ id) tnieber an§ genfter trat, Beleöte ftci^

bie 6tra^e — mit ^ürc^ern. S)ie ^au§tore ftanben ancjeliüeit offen unb

unfere 9la(^'6orn babor. ÜBeralt tourben bie ^ö^fe äufammengeftet!t. S)ie

Ie|te @c^lad)t öon 18Ü6, bie 6(^tad)t Bei Slumenou, ätnifc^en ben Generalen

f^ronfedt) unb ST^un, t)atte am 22. ^uli um 1 U!^r nachmittags unmittelbar

bor ben Sporen ^repurgS burc^ 3Ser!ünbigung ber äBaffenru^e „unentfcfjieben"

i^r @nbe gefunben. 3)a§ ^Rittageffen fc^mecfte. „9tun effen bo(^ h)ir unfere

<Bupp^," fagte, erleichtert aufatmenb, mein 35ater. 2)a§ §au§ mit feinem Soften

6(^inbelba(^ ftonb ni(^t in f^Iammen. S)er Urbäter^au§rat blieb unberfel^rt.

S)ie SSetten Jonntcn au§ bem ^eEer toieber ^eraufgef(^afft tberben. Unb

fpäter^in ging mein ^'ater tnieber mit mir bor bie 6tabtmaut^ bi§ jur

öifenba^n. Wan geigte un§ bie Söc^er, bie, bon ben §i3^en l)erab, preu^ifc^e

3ünbnabelgett)c()re in bie SSretterum^äunungen gef(^lagen Ratten. £>fterreic^ifd)e

Solbaten, bie „fdimar^gelbe Srigabe", ^aiferiäger unb anbere 2:ru^3pengattungen

marfd^ierten in langen Kolonnen gur ©tabt :^erein. daneben fu^^ren langfam

bie äßagen mit ben 23erh3unbeten. Unb iuir gingen mit i^nett in bie 6tabt

^uxM. 2)a§ tnaren nun bie legten. 5lber e§ tnar ein iammerboEer 5lnblict.

^Jton !onnte uur tneinen. £)a fä^rt ein SCßagen, mitten in ber Steige ber

i^fterreic^ifc^en SSleffierten , ouf bem ,^tbei bertbunbete $Preu^en gebettet ftnb.

S)ie erften $Preu^en, bie mir gu ©efti^tc gcfommen tuaren. Unb neben ben

marf(i)ierenben öfterreid)if(^en SSataiUonen taucht :pl5|li(^ ein ^er!tt)ürbige§

auf. 6in ^öljerer preu^ifc^er Offizier, mit ber 2;ellermü|e ouf bem ^opf,

fprengt, in fdjönem (Salopp, in bie ©tobt herein, frifc^ unb fron!, ol» ob er

bo |)err im |)oufe toöre. @r ift mitten unter i3fterrei(^if(^en ©olboten ber

einzige 5Preu^e, gong oEein. 5lHe§ [torrt il)n an, 3iöil unb 5}hlitär. @r

bleibt ober gong unangefod)ten. 2ßie er bie bciben $öerft)unbeten crblidt, bre'^t

er fein $Pferb bei unb fprid)t ju il)nen in frcunblic^ftem, aber beftimmtem

Sone : „^e^rt mol um, ^inberc^en, unfer ©pitol ift brausen auf ber ßunft=

mittle." Unb ber prePurgif(^e ^utf(^er biegt lt)ir!lid) ou§ ber ^iBogenrei^e,

!e!^rt tt)ir!li(^ um; bie beiben ormen 23ertbunbeten toerfen einen longen SSlitf

ju bem Offizier empor, unb ber Sßogen jieljt iuieber longfom prStabt !^in=

au§ — oI)ne bo^ il)n jemonb boron l)inberte. S)ie ©tobt tt3or nid)t in

f^einbes^onb, unb bie „Äunftmül)le" liegt foft eine SBegftunbe bon ^refeburg

entfernt. jDer €ffiäier ober, eine liol)e, fd)lon!!röftige ©eftolt, mit blonbem

SßoÜbort, fprengte Ineiter, in fc^öncm (Salopp, in bo§ ©tabtinnere 'hinein.

äßa§ er h3ol)l bort gefud^t [)obcn mag? (Senug: biefe erften 5Preu^en, bic

\ä) in meinem ßeben erblidt , l)oben mir , bo§ mu^ id) fd)on fogen , bo{^ ge=

tüoltig imponiert.

?Rot)!o, bog ftöbtifc^e Original, l^ot bann, im ^eiligen ©ifer unb ol^ne

Entgelt, reblid^ tnit feinem SBögeld^en mitgel)olfen, bie 2;oten in ben 2Bolbungen
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be§ „@emfenBerge§", auf bem btc !iteg§gef(^icöt(ic§ fo 6emer!en§tüerte Um=
ge^unc} erfolgt )xiax, 3ufammen3uf)olen unb fie atte, „^reunb unb f^einb", in

getneinfamen ©räöern jum etoigen ^^^^i^i^en ^u betten. 2)ie äßälber ftnb iett=

bem getoac^fen unb geit)ad)fen. ^reuje unb ©teinben!male fc^immern au§

ben 3)icti(^ten |eröor. Unb aüe§ !Iingt 6ereit§ tote eine 6age. 5t6er

anjä^rlii^ am 22. ^uli fc^mütft bie SSürgexfdjaft bie (SraB^ügel mit

SSlumenh-änjen unb Saubgetoinben , bie gemeinfc^aftli^en 3lu^eftätten ber

Öftetreid^er unb ber ^reu^en.

3)ie 2ßeltgefd)iC^te ift mit faufenbem ©(i)ritt tneitergefc^ritten. 2ßa§ ^ier

al§ meit 3urü{f(iegenbe§ ^inbf)eit§erinnern beridjtet tüorben ift, 6ebün!t

ben (Sräö!§ler toie eine Heine traum!^ofte ©pifobe au§ einer großen trielt=

gef(^i(^tli(^en ©jene, bie aber feI6ft mieberum öon ben kiben Beteiligten

Staatengebilben ie|t auä) nur noc^ glei(^ einer @pifobe ktoertet mirb. 2(IIe

SÖitterfeit ift längft erftoröen. ^JOiit ber 6r!enntni§ ber unaBtoenbbaren 51ot=

h)enbig!eit gerabe biefer gef(f)i(^tlid)en ©ntmitflung, §at ftct) ber fefte S3licf

nur um fo me^r ben neuen pofitiöen ^Potenjen gugetnaubt. Sreu unb mächtig,

fi(^ gegenfeitig ac^tenb unb einanber oertrauenb, fte^en je^t bie Beieinanber,

bie einftmal§ öorübergel^enb ©egner fein mußten, unb bie fic^ an biefe

ytetatiöitäten geru^fam erinnern bürfen mit bem (Sefüf)le einer enbgültig

übertDunbenen rec^t eigentlich gemeinfamen ©efa^r.

2)ie ^aiferin Slifabet^ ift gerobe ein ^al^r barauf, nac^bem ic^ fie „auf

ber ^ludjt" gefeiten, unter bem ^ubel be§ Sanbe§ auä) gelrönte Königin öon

Ungarn gemorben. &h\ä} jener anberen, angeblid) 3U ^repurg geborenen

ßlifobet^ be§ Sanbe§ Ungarn, bie al§ -^eilige auf einem beutfcljen gürften=

tl^rone lebte, ift biefe bal^rifc^e ^Prin^effin mieberum auf Ungarn» ^önig»=

throne ju feltener SSere^rung gelangt. 5Jtan nennt fie, i^r tief nac^trauernb,

ben guten (ängel be» ßanbe». ©ie l)at, barüber befte^en fcinerlei ^^eifel/

für i^re 3ctt unb unter ben bamal§ obtüaltenben Umftänben bur(^ i^re

ganje ^erfönli(^!eit in bebeutfamfter SS^eife in bie ©efc^iife Ungarn» ein=

gegriffen.

^(f) i^übe fie feit jenem einen 5Jlale ni(^t tüiebergefe^en. @» mirb über=

^aupt nic^t aUju öiele Seute au§ bem 2Sol!e geben, bie fic^ i^rer perfönlic^en

@rf(^einung erinnern, ©ie mieb ie länger ie mel^r bie £)ffentli(^!eit. @in

ätDeite§ ^al ^ätte iä) fie nod) in ben fiebriger ^Q^^'^" fe^en können, in ber

9teitattee be§ Sßiener ^ßrater». 5lber e§ toax nur bie Irefjenbe ©t^lcppe i!§re»

fi^toarjen 3fteit!leibe§ , ber ic^ nadjfal): mit öaft ftürmte fie hai}\n auf bem

SSottblutrenner unb bog, al§ fie ber i^r auflauernben 5Jlenf(^enmenge an=

fict)tig tüurbe, flugg ab auf einen anberen 9ieitpfab.

^^r Seben mag me^r unb me^r mie eine 5lu(i)t erfc^einen. 3)ie un»

in i^rer ^ugenb in ©c^önljeit unb 5lnmut erftral)lte, red^t al» ein au»=

ertoä^lteg unb beneiben§tüerte§ 3[ßefen, !annte ein fpdterc» (5)efcf)le(^t nur al§

ßeibgebeugte. 9tu()elo§ irrte fie in ber SBelt umljer, man mei^ nid)t, ol§ ob

fie Dor etloaS gefloljen fei, ober al§ ob fie ettua» gcfud)t l)abe. Unb if)r cr=

fc^ütternbe§ Snbe tüirlt tüic ein Uäi\d bc§ ©djidfalS auf ein rätfcKiaftc» ©ein.
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Estquo cunctorum Florentia plena bonorum
per quam regnantem fit folix Tnscia tota.

Souiiifi.-f;rift uon 1255 am ölten

^alQjäo bei popolo.

„S3oH öon aßcm (Suten i[t ^lorcns, unb unter feiner §errf(j^aft blüt)t

SoSlana, über £anb unb ^eer gef)t feine Tlaä)i, unb cjteic^ ber alten 'Stoma

feiert c§ Sriumplje" — bie !üf)nfte :propl^etif(^e 5lu§beutung ber eigenen !^u^

!unft, tnie fie nur bie§ ©efc^lec^t bon 1255 tragen !onnte, bem bie S5ürgcr=

fi^aft eine neue @?:iften3 unb balb bie 5Jlanten 2)ante unb ©iotto t)erban!en

foUte. Seit biefer ^^it ift in ber %ai Xo^tana nii^t §u trennen öon ^lorenj,

unb ^^lorenj ber Bcftintnienbe Sßorort öon Zo^tana, fo ^eftig unb ^eittüeilig

fd)einbar au§ftd}t§Io§ auä) barum \wä) ge!änipft iDcrben mu^tc. 5l6er gerabe

bicfe ^äm|3fe erlogen bie gro^e (Senerotion ber erften unfterblii^en Florentiner,

unb eine (Sefd)i(^te biefer ^äm^fe gel)i)rt un^lneifel^ft ber ganjcn geBilbeten

2Belt.

?ll§ öor 14 Sal)ren (1896) ber erfte 5öanb einer (Sefc^id)te öon Poren,^

au§ ber ^eber öon 9{o6ert S)aöibfo!§n erf(^ien, ba tnor ha^ h)enigften§

für bie tuiffenfc^aftlic^e Sßelt ein @reigni§. 3)er SSanb reid)te nur bis jum

Anfang be§ 13. ^a^i^^it^bertS , broi^te alfo noä) nichts öon ben 2)ingcn, bie

^eute für ieberniann ben SSegriff i5^loren3 erfüKen. 51o(^ nid^t§ öon ben

.^errlid)lciten ber ^unft unb ber ©proc^e; no(^ nid)t§ öon bem h)eltumfpanncn=

ben .^anbcl Florentiner SSonten; Inenig öon ben aufrcgcnben .kämpfen biefer

SSürgerfc^aft unb lücnig öon il)rer 9]erftridung in bie §änbel ber tncitcn

äöelt. S)Qfür l^atte ber 6toff ben gaUjjcn Steij ber ^fugenbjeit. Wan fal)

tnirllid^ in bie 6efd)eibcnften anfange f)inciu unb gen3af)rte in ben !ird)li(^=

reformerifd)en Üenbenjen nad) il)rem $ßerl)Qltniy jum 5iationalcn gegenüber

bem fcubol Uniücrfalen unb in öiclcn anbcren 3üflcn etlnaS öon bem ©cift

ber ^ii'fui^ft-

3n attem .^iftorifd)cn ift man töcit entfernt öon ber ^ögli{i^!eit einer

öollfommenen (^-rllärung; bod) befricbigt un§ fdjon bie ^lufbedung langer

3nfammenf)änge, unb bie 33cobad)tung cinc§ tüenigfteuy fc^einbar organifd)cn
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fc^iParcn 5lrno gelegen, nocf) innerhalb ber flartenrci(^en 5licberung, a6er

jc^ou erfrifd^t bui-(^ bic 9M^c ber SScrqc, berüf)rt üon ben ©troBen, bie au»

bem 5Jorben unb DIorboften na(^ 3f{om unb bem Süben führen, — bem Sanb-

6au nie ööHig entfrembet, glei(^tt)of)I mit betnegtem getüerblic^en unb frühem

!aufmännil(^en Seben, — üud) eine ungelüö^nlic^e SSlüte ber ©ejcfiäite unb

eine auf ben erften SBlitf überrafdjenbe Steigerung ber ©efamtintedigenj feiner

S5eööl!erung erleben mu^tc. Unb toenn ade ©unft ber 51atur tüie ber ©efc^ic^te

auc^ ni(^t !^inrei(^t, un§ ju erüören, tuorum gerabe o^orenj au^er ben treff=

lic^ften äßoHtuebern unb Son!ier§ auc^ ben größten S)i^ter unb ben gröBten

^Diäter ber gotifi^cn ^eit !^eröorbrac^te , tnarum öon ^ier au§ faft burc^ brei

Sa!^r!^unberte bie Sl^ri! iüie bie ^unftprofa i!^re ©efe^e erhielten, bie 5lrc^i=

te!tur tüie ber gro^e Stil ber !laififd)en S?un[t, — fo toirb otle§ ha§ unferem

25er[tänbni§ tüenigften§ nö^er gebracht burc^ bie in i^m felbft liegenbe

Steigerung, biefe geiftige ^apitalifterung au§ tnac^fenbem Umfo^ unb ^öc^fter

33er3infung. So betradjtet, beanfpruc^en fc^on bie lleinen 3^9^ ^^^ älteren

©efc^id^te öon ^yloreng bie ottgemeinftc 2;eilnal)me.

äßieöiel me£)r „jene gelnoltigen Xragöbien, bie ftd) tnä^renb be§ 2)ugento

auf ber engen ^üf)ne ber ^Florentiner Stabt- unb Staatsgefdjic^te abfpielten",

öon benen S)aöibfo^n in ^tüci ftar!en täuben ber gortfe^ung feiner ©efdjic^te

öon fFloren3 ^u erjagten ^at: ber gro^artigfte Stoff nad) allgemeiner ^ebeutung

unb inbiöibuettem Steij. „iißä^renb anbernorte» (Sefc^lec^t auf ©ef(^lec^t

getüir!t unb gerungen, gefreöelt unb genoffen ^at, um bann namenlos ba^in=

juge^en, fe^en trir !^ier in ber Sonne be§ SeBen§ , in bem tjarten Sid)t be§

Mtag§ (Seftalten ein^ertöanbeln, beren Si^atten un§ öertraut finb, toeil fte

im 9lei(^e unöergängli(^er ^oefie fortleben, Dom ^^^euerfc^ein ber ööEe £ante§

umäudt, bur(^ ha^ fanfte Si(^t be§ $Purgotorio öerllärt ober öom 5t^arabiefe§-

glang umfloffen. ^Jlitten unter i^nen aber fc^ritt ber 3)i(^ter, ber Üiic^ter

ber 2oten unb ber Sebenben , felbft bur(^ bie fd)malen ©äffen , beren büftere

§äufer unb ragenbe Sürme beftänbig öom S^umult be§ Sürgerlampfe» miber^^

^aEten."

3)ie £)arfteUung ^aöibfo^n§ ift \if)X grünblii^, feljr ausführlich; fte !^at

ettöa§ ^nnaliftif(^e§ in ber übcrftrcngen djronologifc^en 5lnorbnung unb bem

Mangel an ftar!er ©lieberung. Wan folgt auc^ im erften ^albbanb (tDenigftenS

bi§ 1250), töo bie großen ^iäd)te öon au^en mirlcn, Ineniger tniEig ala im

3U)eiten, töo bie freiere Selbftbeftimmung ber Stabt aud) ber S)arftcKung mcfjr

(Sefc^loffen^eit gibt. 5lber töenn ber burc^ moberne ^ilberbüdjer ober rei^enbc

ßl^iöicre öertuö^nte ßefer ^unäi^ft erfd)redt angcfid^t» bicfer jlöeinuil 020

öottbebrudten Seiten, fo folCte er fid) in ber moralifd^cn Sciftung nic^t ööEig

befd)ämen laffen öon bem Slutor, ber biefe S)arftcUung begleitet mit öicr

SSänben „f^orfi^ungen" , in benen teil§ neue Quellen, befonbcry auy ^-lorcu]

unb San föimignano, teil§ mül)famc unb fe^r lel)rrcid)C (i'in3elunterfud)ungcn

aufgcfpeii^crt finb über bie großen ^Parteien , über populäre i^elöegungen,

i^ranäiglaner , ftäbtifd^e ä>erfaffung§!ämpfe, ^eamtcnliftcn, S(^lad)ten unb

35erl)anblungen , über bie (fntftcl)ung be« .^Tapitali^niuv, ©etreibcpolitif,
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Florentiner ^iftoriograp^ie , ^töfter unb §of^3itäler, üBer bie öorne'^mften

Sauten, unb Inii^tige f^racjen ber Äun[tgefc^i(^te (5KccoIo ^ifano unb anbereS).

3n ben je^t üorliec^enben fteBen Sänben ift tüirüid) bie Breitefte unb jolibefte

©runblage ber Florentiner @ef(^id)te Bi§ juni 14. ^a^i^^iitibert gegeBcn ^).

Unfere äßiffenfdjaft l)at atten ©runb, au[ biefe Seiftung ftolj ju jein ; ey liegt

barin Inirllid) ettüa§ öon einer Segleid)ung ber S)an!e§f(^ulb , bie tüir oEe,

h)ir S)eutfd)cn ^umal, gegen ba§ einzige i^loxen^ auf beut ^er^en trogen. ^u§

bem unerfd)öpili(^en ^n^olt be§ ^n^eiten Sanbeö greife id) nur einige Fragen

öon oEgemeinfter Sebeutung ^erau»^).

I. 2)er ätoeite Sanb fü^rt feinen Untertitel noc^ ben ^Parteien ber

©uelfen unb ber ©^iBettinen, bereu ®efc^id)te £)at)ibfot)n in einer auffc^lu^'

reichen Unterfud^ung ber Foi')<^""9cn (IV, 21)
ff.) berfolgt. 5lEBe!annt ift

bie SSe^eic^nung ber 6olier unb if)rer @rBen, ber ^o^enftaufen, nad) i!^rem

an ber (Srenje grantenS unb 6c^töoBen§ gelegenen @ut§^of äßoiBlingen

(SBiBilingo) , inie bie ber äßelfen nad^ bem öortoiegenben Fa^i^icnrufnamen.

2f}X ©egenfa^ f:pielt in 3)eutfc^lonb längft bor ber ^D^iitte be§ 12. ^al^t^unbert^

eine OtoEe; aBer erft ein ^a^r^unbcrt fpäter Bilben fi(^ bie italienifd)en ^artei=

namen. 35enTer!en§n)ert für bie ba^tüifc^en liegenbe ©nttoidlung ift, ba^ mon
nad^ bem ßaifergef(^lec^t Bereite Don SSeginn be§ 12. ^a'^r^unbertg an in

Oorne:^men Familien einzelne 6ö^ne al§ äöaiBting, ©iBelinu§ Benannte, toie

\a bie 5lamengeBung nac^ ben |)errfc^ern bon jeljer tüeit OerBreitet gemefen ift.

£)em entfpric^t, ba^ bie analoge SSeäeic^nung ©uelfo in Italien erft ^unbert

^a^re f:päter öorfommt.

5lBer öon biefer 5lamengeBung an ©in^elne Bi§ jur SSe^eic^nung ätoeier

großer ftäbtifc^er ^Parteien ift nod^ ein tüeiter 2Beg. ^p^antafien unb Spielereien

öon fec§§ 3a^r!§unberten toirBeln für un§ irrefü^renb barüBer ^in. ,Die 3eit

felBft gefiel fi(^ einmal in einer l)öc^ft gelünftelten 5lu§beutung ber S3u(^=

ftaBen be§ 2ßorte§ ©uelfo, unb moberne ©ele^rfamleit l)ot ftc^ Bi§ ju ber

Söeäie^ung auf 9tiBelunge unb ^malunge (äßölfunge) öerftiegen! £aöibfo!^n

unterftreic^t äunäd)ft bie urfprünglic^ften ^oxxmn, aU Parte di Guelfo,

Parte del Gliibellino, b. f). Partei be§ Sßelf, be§ ©§iBettin, um ju Be=

tonen, ha^ in Italien nur toäl^renb be§ ©treite§ äti)ifd)en Otto IV. unb

Friebric^ II. „nur in ben ^lö^i^en 1212—1218 für Kommunen, für ©ruppen

in ber SSürgerfd^aft unb für @ble in ^xac^c tarn, oB fie fic^ auf bie 6eite

eine§ §errfd)er§ au§ bem 2!öelfengefd)led)t ober auf bie eine§ ^önig§ ou§ bem

^) Udo ber t ©abibfo^n, ®efd)id)te Don gloreiia. l. 5öetUn 1896. II. Öuelfen unb

©^ibeEinen. ßrftcr %ni: ©taufifd)e Kampfe, ^rtjeitec 3;eil: ®ie ®uelfen{)errft:]öaft unb bev

©ieg be§ äJotfeg. SBerltn 19Ü8. 5üon- iöanb I ift in iJtorena bei ©anfoni feit 1907 eine

itaüenijd)e Überfe^uue^ erfi^icneu: Storia di Firenze (I) le origini. Prima traduzione italiana

autorizzata dall' autore. Con molte illustrazioui — bie eine 53ereidjerung gegenüber ber

beutfd^cn 2(u§9abe bebeuten, im einzelnen öielc fdjluer erreichbare unb burdjuu-g ernjün|d)te ?luf=

na()men bringen, befonber^ aud) üon iJanbtaftellen ; barnnter in 6. 388 Sanojjo. — [f orfdjungen

,^ur @ei"d)id)te uon ,i(üren,5. 23b. I—IV. Serlin, (?. S. ^JJtitttcr & ®of)u. 1896-1908.

2) iiHtci- syp^,pgjtm,g yo„ 335_ I f^dt gebor ©djneiber im 32. 3a()rgang biefer

„i)iunbfd)an" (ouli 1906) bie ä)er()iiltniffe ber älteren .Seit in grofeeu 3i'men djarnfterifiert

:

„SBirtfc^aft unb ifultur Xogtaua^ üor ber Utcnaiffance."
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.^aufc fteßen InoHten, ha§ man in ^tollen 2Bai6lingen Benannte". ?ll5 bann

ber @eflenfa| Otto§ IV. (f 1218) unb f^riebtic^g IL läncjft öerc^anflen n3ar,

l^ielt offenbar bie tief aufregenbe $PoIiti! be§ legten -öo^enftoufen mit bem

9tuf ber eigenen ^Partei aud) ben ^flamen ber ©egner leSenbig. @rft je^t 6anb

ftd) an ben 5lomen ber ©uelfen ber SSegriff be§ !ir(^enfreunblid)en, nationalen,

tt)ä^renb in jenen ^o^^en, bä ber (Segenfa| ber Flamen entftanb, umge!e^rt

„bie SBelfen al§ 9tei(^§|3ürtei, bie ®!^iBeIIinen al§ ^Partei ber Äir(^e" be^eic^net

lüerben mußten. 3um ©(^lu^ liefert i). ben S3eh)ei§, „bafe bie 9lomen ber

beiben ^Parteien juerft nur in ^lorenj Beftanben unb erft fpäter öon bort

fid) üBer Xo§!ana unb bann hjeiter üBer bie ßomBarbei, bie 3ftomagna unb

anbere ©eBiete öerBreitet l^aBen".

IL hinter ber einfad^en ©ef(^i(^te ber Flamen fte'^t bie unenblic^

!om|3li3ierte ©ef(^id)te ber ^Parteien, tnie fie biefen SSanb erfüllt. @» gehört

äu ben rei^öoüften unb Ie§rreicf)ften ^iftorifdjen @r!enntniffen, oBer ju ben

fc^tnierigften 5lufgaBen ber 2)arfteIIung, ju öerfolgen, toie fic§ bie to§!anif(^en

kämpfe in unb aufeer!^alB ^loren^ enttoideln au§ taufenb einzelnen 51nläffen

:j)rit)atrec^tli(^er , ölonomifc^er ober rein perfönlii^er 3lrt unb boc^ immer

tnieber reguliert, äufammengefa^t unb gefteigert toerben burc^ bie großen poIi=

tifd)en ©egenfä^e öon ^tolienern unb ^^remben, öon ^^eubalen unb 9teformern,

öon ^aifertum unb ^apfttum, tnoBei bie Sünbniffe unaufhörlich) tuec^feln

unb immer neuen Kombinationen 5pia| matten, ^u SÖeginn be§ 13. 3a!^r=

!§unbert§ fte!§t ^orenj, b. f). bie gerabe ^errfc^enbe ritterli(^c SSürgerfc^aft,

äum Of^eic^e; 1209 ioar Dtto IV. in ber 6tabt unb burfte auf fie jö^len aud)

no(^ al§ (SeBannter; um feinetloitten erging üBer bie Stabt ba§ ^nterbüt.

^ad) feinem Xobe ftanb nic^t§ bem 5lnfc^lu^ an ben bamal§ nod) fe^r päpft=

liefen §o§enftaufen im SBege. ^it ber ©ef(^meibig!eit, mit ber bie Äird^e

Balb ben feubalen ^äc^ten biente, Balb bie ©türme ber Demagogie gegen fie

entfeffelte, gelang e§ je^t bem Karbinal Ugolin öon Oftia, gerabc^u bie bemo=

!ratif(^en SBeftreBungen nieberju^alten unb ha^ 5lbel§regiment ju ftü^cn (Ol).

5lBer e§ inar bcrfelBe Karbinal, ber bie Settelorben pflegte, ber am
8. 9ioöemBer 1221 ba§ alte Kirc^lein ©anta 5Raria 5ZoöelIa für bie 3)omini=

!aner ertoarB (lüoBei al§ erfter feine§ @efd)le(^te§ S3onagiunta be' ^[Rebici in

ber ^Florentiner ®efd)i(^te auftritt), — biefelBe Kirche, au» bereu DIeuBou nod^

oft bie f(^ärfften (SegenBetöegungen gegen ha§ !§errf(^aftlic^e ©tabtregiment

erge'^cn foHten.

5lBer bie SSefeftigung be§ 9teic^e§ im .^ird^enfrieben, bie Seftcllung öon

9teic^§legaten in Xo§lana tiieB bie möc^tig aufftreBenbe Kommune genau fo

gut in unlij§li(^e Konftüte, tüie l)unbert 3a^i-"c öort)er D3]oilanb. ^^r ÜBcr=

getDii^t üBer .^erren unb 5iac^6arftöbte tourbc burc^ Klagen unb ©prüd)c Beim

Üteid) Beftrittcn. 5lu§erbem ftie^ i^^lorenj on ber $peripl)cric ber eigenen 5]tad)t=

fp^äre nottnenbig mit ben entfpred)enben 5lu§bcl)nung§BcftreBungcn anbcrcr

©ro^ftöbte tüie ©iena, $ifa, ßucca jufammen. 5}^ittlere Orte, hjie 5poggiBonfi,

5)iontepulciano unb ja^lreidie anbere tuurben öon Beiben ©eiten umftritten;

ber Kompf barum töar erfüllt öon ungezügelter ßeibenfd)aft, unb man lieft mit

immer neuer Erregung öon biefen BarBarifc^-muttuilligen ^scrtuüftnngen Blüf)cn=

SDeutict)e SiuiibfcDau. XXXVl, lu. 7
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ber unb frud^ttrac^enber 2J[c!er unb fyluren. 2Bo immer man öilfe ober 5^a(^ft(^t

Dom 9tei(^ crtüartete ober ^u öcrbicnen tüünfc^tc, ha fc^toonüen bie ^Parteien.

Unc^etDoüt ftanb lylorcnj auf feiten bc§ $apftc§, aU ^riebric^ II. ficf) über ber

Äreuj^ngfracie mit ber ^uric entfrcmbete ; aU aber ^Papft unb ßaifer ftd) gu

6an ©ermano unb Slnaqni ( 128«») tnieber qefunben, cjeboten fie Beibe ben §(orcn=

tinern ^yrieben, b. f). StiEftonb, unb trieben eben baburcf) bie 8tabt toieber in bie

grunbjä^Iii^e Cppofition. kleben öielem au bereu ift beäeic^nenb, baB ^ylorenj in

folc^en 3^itfn "^^^«^ 5lu§präflunfl ton ©ilberc^rofc^en (Grossi d'argento) mit

ßilie unb Säufer, unbeÜimmert um ha^ Uzid) öorqing unb bamit jugleid^ bie

^üf)rung in ber ^ünjprögunq für 5Io§!ana getnann (öor 1237 — erft 1252

bef(^(o^ bie Commune bie 5lu§gabe ber ©olbflorene). SSieber öerm.ittelte bie

ßurie ben ^rieben; 1238 rücften ©uelfen unb ®f)ibellinen mit bem !aifer=

liefen -öeere gegen SreScia, nac^bem bie Stabt (123G) ba^ bunte ©c^aufpiel

eineg frieblid^cn !aiferli(^en ^ur(^^uge§ mit bem großen ßlefanten, Kamelen,

^romebaren unb Scoparben erlebt f)atte. 2lber nic^t tauge banact) bradite

bie Sannung be§ ÄaiferS toieber alle§ au§ bem @Iei(^gelt)id)t. ^n ^^lorcnj

ert)oben fi(^ tro|ig bie ^^aiferlidjen. (S()ibeIIinifc^er ^obefta toar ©uibo öon

6effa, berfelbe, ber fpäter in 9ieggio üerurteitten ©egnern ^ö^nenb bie le^te

2Bei(f)te üerfagte, trieil fie als '^n^änger ber ^ird)e o^ne^in 5Rört^rer unb

§eilige feien; fo jie^t fic^ fteÜentneife in bo§ ßager ber ©tjibeHinen auc^ ber

f^reigeift, tnö^renb e§ nac^gerabe nic^t blo^ bie ^lerüalen unb Äe^errid^ter,

fonbern aud) bie ma^r^aft ^^rommeu lieber mit ben (Suelfen hielten, ^n ber

6tabt lobertcn bie i^lammen ber ^arteiung, unb e§ ^ie^, toie fo oft, nur Öl

in§ i^euer gießen, menn man gan^ umfonft burc^ eine ^amilient}erbinbung

ätnifc^en ben fü^renben Uberti unb Suonbelmonti bie toeltf)iftorif(i)en @egen=

fä^e ju bereinen fud^te.

3n ben öierjigcr ^a^^'ß" be!)errf(^te junäi^ft ha§ 9tei(^ ganj 2:o§!ano in

anerfannter 2]ertr)altung buri^ ^anbulf öon Jifanetla, ®eneral!apitano ,^önig

©njioS. 5tber bie 5ßorauyfe^ungen be§ Umf(^tr)ung§ tüaren natürlich ftet§

öort)anben; at§ ^nnocenj IV. im [)eftigften Kampfe mit bem ^aifer nac^

f^ran!reic^ gef(of)en tnar, ftieg alle Erregung auf» f)öct)fte. @ben bamal§ ging

in ^lorenj ber 2)omini!aner 9tuggero Salcagni eiferüott gegen bie ße|er t)or —
nac^ faiferlid^cm 9tecl)t; ber $obefta öon 1245 $ace ^efamigola ou§ Jöergamo

llielt 3urü(f, cntfeffelte aber eben bamit einen fötaubensfampf, ber aüe politifd^e

$Parteiung unljeimlic^ burc^gucEte. 2)er ^^obefta felbft fottte at§ ^öretüer

bellariert tnerben ; er !am juöor, unb im 5)om unb auf bem i^ird)l)of tnurbe

eine graufige 5ßürgerfc^la(^t geliefeit am 53artf)oIomäu§=5lbenb. äJalb banac^

nat)m ber .^flaifer ,^um erften unb einzigen ^ülalc bie .Sjerrfdjaft in S^lorenj

unmittelbar an fi(f) burct) SefteEung feine§ 6o{)ne§ ^riebrid) öon 5lntio(^ien

jum ^obefta unb ©cncralöüor in Soöfana (gcbruar 124(5); ßid)tme§ 1248

mürben bie ©uelfen au§ ber ©tabt öerbrängt. S)er 5papft fucfjte fie fcl)ablo§

ju galten; er „gcftattcte feinen ^^arteigöngcrn in Xuscien für 5Rül^en unb

.Soften im 5)ienfte ber ^ir(^e Sefiluiugcn !aiferlid)er ?ln^änger für bie it]ren

äu erllären" (341). S)en ^aifer trafen im ^elbe tüie in ber eigenen Um=
gebung xa']d) nad)einanber bie fdjmcrftcn 8d)läge. @ben bamalö gefd^a^ e» —
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nocl§ !ur3 öor bem 2;obe be§ ^aifer§ — ha% jtc^ in ^lorenj bie tieffte

Umgcftaltung be§ 9iecjiment§ öottjog: bic ßrfjeSung beS 23ol!e», je|t gccjen

ben !aifcrli(^en ©ignorc unb bie ©^ibeUinen.

51un tüerben bie ®t)i6ellinen üertrieBen (1251 j; ha [ie bo§ Stabtlüappen

ber tüei^en ßilie im roten §etbe Behielten, öertauic^te bie ^eimifdie ©emeinbe

bie lyaröen unb tt3äf)lte für alle S^'^u^fl^ ^te rote Silie. ^t^n ^a^re blieb

bo§ ilbergetoici^t ber ©uelfen befielen. 2Bec^feIfät(e fehlten unter .^onrab IV.

ni(^t, aber crft ber Sag öon 5!Jtontaperti ^db (,^um legten ^ale) has ^Jegiment

tüieber in bie §önbe ber ©^ibcEinen (1260). ^n^tüifc^en erlebte bie S^ürger=

fcliaft glänjenbe Sage, unb i^re Stellung in 2o§!ana, bie Sauten öon 1252,

bie ^nfc^^ift fl^n ^Palaajo bei $Popolo (je^t 5Jtufeo nationale) jeugen öon bem

ftol^jen |)0(^gefü;^l biefer Reiten. @§ öerbient angemerft ^u ttjerben, ba^ eben

h)äl)renb bie[er moc^töoEen (Suelfen^errfc^aft bie Stabt boc^, crft für fedjje^n

Monate unb bonn r\oä)maU für fteben ^aijxt, bem ^nterbüt, bem 25erbot alle»

feierlidjen @otte§bienfte§ öerfiel. 91oc§ mer!roürbiger , bafe baSfelbe ^lorenj

gegen 5[)lanfreb feine SSIirfe rii^tete auf ben iungen ßonrabin unb feinen

33ormunb -^er^og Subtnig öon SSa^ern. ©o tnar ber %ac[ oon ^[Rontaperti

anä) ein ©ieg 5Jianfreb§. 2)a^ bie ftegreic^en ©^ibellinen i§re Sßaterftabt

bem @rbboben gleic^macl)en tüollten (toie e§ SSarbaroffa mit ^JJiailanb gel)alten

Ijatte unb jüngft noc^ 6an 5}liniato mit bem !leinen ©an ©enefio, — nic^t

o^ne üorfic^tig genug ben Drt§!^eiligen mit nad) §au§ ju nehmen), ha^ ift

meniger in Erinnerung geblieben, al§ ha^ einer öon i^nen, ^arinata begli

Uberti, fic^ großartig bagegen nse^rte ; bafür ^ot 2)ante i§n unfterblii^ gemai^t.

£)a§ bro^enbe Übergelüid)t ^anfrcb» unb ber ©^ibeEinen in 2;o§!ana

befämpften bie köpfte 5llejanber IV. unb Urban IV. fel^r toirffam burd^ @nt=

binbung ber ©(^ulbner feneftfc^er unb florentinifc^cr ^aufleute öon i^ren 3}er=

pflic^tungen ober gar bur(^ ein aögemeineg 25erbot be§ §onbel§ mit i^nen.

S)en ©rfolg erlebte (Slemen§ IV. ^m ^a^xt öon £)ante» ©eburt — am
10. 5Jlai 1265 fd^iffte fi(^ ^arl öon ^Injou in 5JlarfeiIIe ein, unb feitbcm

tnaren bie Soge ber 2)eutf(^en unb ber ©^ibettinen ge^a^lt. $pöpftlic^e Segaten

unb 5iotare finanzierten fein Unternehmen. 5tac^bcm in ber Cftcrnadjt 1267

bie ©^ibeßinen jum gtüeiten ^alc in biefen ^al^ren qu§ f^^Iorenj entraii^en,

öDutbe am näc^ften 5}lorgen ^orl öon Slnjou felbft ©ignore ber ©tabt. !^)xiax

gaben bie ©^ibeUinen auä) naä) ber ^erjäerreifeenbcn, menngleid) faft traum=

haften ßpifobe ^onrabin§ il^re Hoffnungen ni(|t auf; fte l)ingcn fic^ an

$eter öon 5lragon unb ^riebri(^ ben ^reibigen öon^Jhi^en. 5lttcin erft ber

enbgültige ©ieg 9iubolf§ öon ^obgburg über Dttofar öon S3öl)men (1278)

ftettte öorübergel^enb ben ©(^ein ber 3ieid§§ma(i)t auc^ in Soö!ana l)cr, —
töenngleic^ f^lorenj nac^ töic öor bei ber ä>ermeigcrung be§ gibclitätSeibe»

öer'^orrte. ^'^xc able^nenbe Haltung belöat)rten bie Florentiner erft red^t

gegen ^Percifal giefd^i, ©rafen öon Saöagna, ber aly 9ieid)»öi!ar öiclmct)r bic

eigenen unb etma nod) bie ^intereffcn ber .^urie löal)r3uncl)mcn fd)icn. 5'P^'tiii^

traten öolIenb§ bie inneren kämpfe in 5It'i"C"5 u"'^ i" Sos!ana — folucit

bie gro^e ^politif in Furage !am — unter bicfeS ^cid)en ber päpftlid)n-ingiü=

öinifc^en @inmifc§ungen. ^'n bem berül^mtcn Kriege mit 'Xrejjo (1280) fod)tcn
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bie f^Iorcntiner unter bcm SilicnBanner her ^ilnjou, bic 5lrettner^©§i6eIIinen

unter ber ^blerfa^ne be§ 9{ei(i)§. 25ei Gampalbino gaB e§ einen bon jenen

^ufornmenftö^en , in bencn bic angefammelte Waä)t unb 2But tüeit Qui=

c^ebe^ntcr ^arteiungen erlöfenb aufeinonberpraüen. @§ tt)ar ein furcf)tBnre§

3fiingen eisten ^elbentum§ auf Beiben Seiten, ^aft f(^on ©ieger tnurben bie

©^ibeEinen öon ber ^Ian!e öertüirrt, geiüorfen unb ööttig aufgerieBen. 60
fd^redlic^ toic ber ^ampf, tüurbe f)er!ömmli(^ ha^ ©(^idfi'ol ber ©efangenen,

für bie eine unmenf(^Iic^e S5ef)QnbIung ha§ reiiiifte ßöfegelb erpreßte. Unter

ben (Gefallenen öon ^lorenj toar auä) ber ^rieg§!apitän ?limeric be 5^arBonne

S3aißi 3)urfort, beffen ©raBmal in ber Slnnun^iata „bie frü^efte erhaltene

$Porträtf!urptur ber Florentiner .«^unft ift" (349/1).

III. (5§ ge'^ört ju ben großen unb grunbfö|li(i) tüi(i)tigen ©rgeBniffen

£)aöibfo'^n§, ba^ biefe oHgemeinen ®egenfä|e unb Ääm:pfe, bie ftc^ unter ben

Flamen ber ©^iBettinen unb ©uelfen jufammenfaffen , ma^geBenb getnefen

finb fotüol^l für bie ßnttni^lung ber Stabtöerfaffung öon ^^loreng toie aud)

für bie Befonbere 5lu§geftaltung ber ö!onomifc^en S)inge. ^n bem 5l6fd§nitt

üBer bie (Sntfte^ung be§ ^apitali§mu§ (II ^ 402 ff. unb ^orfd^ungen IV, 268)

tüerben bie 5Iatfa(^en ber SSefteuerung öon ^ird^en^ unb ßlöftergütern burd^

bie ^urie für ben ^antpf gegen bie §ol)enftaufen , i^re 3}erf(^ulbung unb

i^r ÜBergang an ©elbleute junäc^ft Bef(^eibenen SSerntögen», toeiter bieSBebeutung

biefer «Steuern unb be§ !urialen (Selböer!e^r§ üBerl^aupt, bie SSeleBung be§

^lein-' unb 5lltl)onbel§ mit SCßaffen unb ^Jlonturen au§ ben einigen ^^^e^en,

SlauB^ügen unb 6(^la(^ten, ha^ rottenbe (Selb ber Solbritter unb ja'^lreidfie

onbere Heine 3üge ^öc^ft le!§rrei(^ ju einl)eitlid§en ßrfc^einungen äufammen=

gefaxt.

©tär!er ^erftreut burd) bie gan^e ^orfteüung finb bie f^eftfteEungen

üBer bie ©nttoicElung ber Stabtöerfaffung, tüoBei tnie üBeroll öornel^mlic^ brei

^roBleme in ben ^orbergrunb treten: bie allmähliche ^erfteHung einer ein=

i)eitlic£)en .Commune au§ ^farr= unb 51ad§Barfd§aft§öer6änben , öerren unb

(SetnerBetreiBenben ; biefer ^Pro^e^ tnar 6i§ jum 13. ^a!^r!§unbert, tnenn oud^

!eine5tr)eg§ ööKig, fo boc^ im töefentli(i)en jum 5lBf(^lufe ge!ommen. Sobann

bie Slutonomie ber Commune gegenüBer ben Organen be§ 9ieic£)§ unb ber

^irci^e; barum töurbe, lüie oBen me!^r im einzelnen öerfolgt Inorben ift, Bi§

1250 unaBläfftg, in getniffem ©inne au(i) nac^^er no(^ gerungen. Snblid^ bie

S3erf(^ieBung be§ 5lnteil§ am Stegiment innerl^alB ber SSürgerfc^aft ; in biefer

SSe^iel^ung !onnte Bi§^er faft nur öon bem @influ§ ber großen g^iBeEinifd)en

ober guelfifc^en fyamilien bie 9tebe fein, tnenig öon bem 5lnteil ber ^opolanen

;

unb boc^ ift biefer Beizeiten fcl)on ein er^cBlic^er, um fc^lie^lid) gerabe toä^rcnb

be§ fpäten 13. ^al^r^unbert§ jum entfd)eibenbcn ju werben.

2)ie oBrigleitlic^e ©etralt mit ber 5lutorität ber alten .^errfc^aft tnurbe

tT3ie im 12. ^al^rl^unbert bargefteüt burd^ ben $Pobcftii; 3ci(^cn ber ^err=

fd)aft alfo bie Ernennung ober — je nad)bem — bic SBa^l beö ^obeftä
;

fein

politifd)c» S3e!cnntni§ ber 5lu§brud ber jcn^eila öort)errfd)enbcn 9iid)tung. (ßiften

aEcr 5pobcfti\§ r2r»l—1330, gorfcl)ungcn IV, 536 ff.) Organ ber 6clBftöer=

tüaltung toar cBcnfo längft ber 9tat, nur immer nodj meljr eine 5lbbition
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ber SSertreter felBftänbiger Korporationen al§ ein 5lu§fc^u^ gemeiner 58ürger=

[(^aft. ©eit bem Ie|ten S)eäennium be§ 12. :3Q^r^unbert§ fa^en im 3iat neben

ben 33orfte:^ern (Consules) ber 9titterf(^aft nic^t nur bie S5ertreter (Consules

ober Capitani) ber 9iic^ter unb ^^iotare, ber träte unb ?l^)ot^e!er, ber 2BoIIcn=

5unft unb ber onberen öier großen §anbel§3ünfte, [onbern auä) bie $Prioren

ber fünf bamal§ in SBetrod^t !ommenben |)anbttier!ergenoffenfc^aften. S)iefe

SSertretung ber ©etoerbe luar [tär!er aU in irgenbeiner ber näc^ftgelegenen

©tobte; ätoar traten bie fünf .^anbtDer!er neBen ben 22 SSertretern ber öfteren

fünfte naturgemö^ 3urüc!; aber auc^ unter biefen ^otte bie Arte della lana

mit fieben Jßertretern tüieber ein ftarJes Übergetnid^t. 9Ba§ ni(^t ben §anbel§=

jünften unb ben befferen |)anbtoer!ern angeprte, tüor politifc^ fojufagen

re(^tIo§, olfo alle 5lngefteüten unb 5lrBeiter ber Kaufleute unb gabrüanten,

nic^t minber ja^Ireid^e, nod^ ni(^t jur ^aä)t emporgeftiegene getoerbtic^e

Organifationen, toie bie ber ßeinetueber, 5Jlerciai, WaUx, Keffelfi^miebe u. a.

5lber biefe Breite ^^affe gewann einen 5lnteil bur(^ bogfelbe 5Jtittel, in

bem ein gut Seil be§ llBergetüi(^te§ ber 9{itterfc^aft beruhte, burc^ bie SBaffen.

£)a§ ©efamtöol!, überbrüfftg ber burc^ Kaifer unb $apft genährten Kämpfe
unb ber geloben in ber äerfpaltenen Ütitterfc^aft (grü'^ia^r 1246 laffen fi(^

äuerft ur!unbli(^ Capitani Guelforun nac^tneifen) , organifierte ftd) fc^on

1244 (jur 3eit alfo be§ g^iBeEinifc^en 5tnfc^luffe§ an ha§ Üieid)) unb auf§

neue 1250 in stnouäig Kompanien ober SSannerfdfeaften (296, 367). ^n biefen

Kompanien aber Betätigten fti^ bie alten ©tabtöiertel unb Kir^fpiele; jebe

trat auf mit Ü^rem eigenen ©onfalo, bie einen mit ber ßeiter, bie anbern mit

bem grünen S)ra^en, bem fc^marsen ©tier, htm fpringenben iPferb ober bem

fd^toarsen 5lbler, — 3ei(^en, bie auf §etm unb ©c^ilben tnieberJe^rten. 5Jlan fie^t,

toie in ber literarifi^en Kultur bie ftarfen Ülefleje ritterlicher 2eBen§art auf

biefen ^Inföngen Bürgerlichen 2Befen§. S)er geluä^lte Capitano del popolo

aBer fü'^rte bie rot unb inei^c ^aljxit. dliä)i genug mit biefer äöe^rmad^t,

fi^uf ft(^ ha§ 35ol! einen neuen Beratenben unb regierenben ^u§f(^u§ im
KoEcgium ber ätüölf Auziaui (^llteften). ^tm erftc l)o'^e SBlüte be§ ftäbtifc^en

©emeintnefenS in ben fünfaiger ^o^i^en entfaltete fid) unter biefer 3}erfaffung.

?ieue Umgeftaltungen traten ein, noc^bem bie gro^e $Politi! crft (nac^

5Jlontaperti) ber Parte ghibelliiia unb bann (burd^ Karl t)on Slnjou 1267)

ber Parte guelfa ha§ entfc^eibenbe ÜBergeJt)i(|t jurüdfgaB. ©o flüd^tig baren

in biefen ©tobten no(^ bie 3}crfoffung§formen, ba§ nun eine $parteiorganifation

faft an ©teüe ber ftänbif(^en ober £)iftri!t§öerfaffung treten !onnte. 3)ie

33ol!§!ompanien inurben öerBoten; ber Capitano di Parte guelfa trat an
©teEe be§ Capitano del popolo, neBcn bie S^^^ölfmänner bie Credeutia di

Parte guelfa. ^^re ^inanjen tüaren glänjenb infolge umfaffcnbcr Konfii=

lationen ber @üter il)rer ©egner; auä) bie 3lbminiftration ber Oligarchie

burfte man in einigen ^unlten rül)men. ^^x ©elBftgcfül)l äußerte fii^ in

bem neuen ©iegel ber ©tabt mit bem Silbe be§ nacften |)cr!ule§. ';!lücin auf

lange 2)auer l)ielt fic^ ber triebe tuebcr angefid)t§ ber allgemeinen 9>erl)ält=

niffe 3>talien§ no(^ and) inncrl)alB ber spartet, ©o luar e§ eine gro^c 5l!tion,

al§ ber Korbinal Satin o in einer ungcl)eueren freien 35ol!»lierfommlung
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(Paria nientum) öor Santa ^aria DIoöella bie§iital erfolgreich al§ |5^rteben§=

ftifter auftrat; ei gef^af) im Flamen be§ 5|^a^fteö, ber ie|t (1279) ftatt ^arl»

öon ^Injou al§ 8ignore ber 6tabt Begeidinet Irerben barf. ^m ?lnfd)Iu§ on

bie früf)eren formen, unb bo(^ mannigfad) mobifi^iert, erneuerte man gegen

bie oBtretenbe ^arteircgierung bie 9]crfaffung ber Commune mit gctoä^tem

SPobeftä unb ^apitano, mit beren günftifc^en Ütäten unb bem 6^nbi!u§ ber

i^inanjen, baju mit einem neuen ©emeinberat ber S^ierje'^n an 6teEe ber

3tüölfmänner ; aBer ha§ alle» 6ebeutete noc^ !einc§h)eg§ bie 2)emo!ratie öon

1250. grft mä) gtoei ^afjren, 1282, aU ber ^^apft erft bie giieberlage öon

^orti unb bann in feinem angioöinif($en Sc^ü^ling auä^ ba§ ©(^itffal ber

6i5ilif(^en $ßefper miterlebte, tourbe ber Umfd^mung ein öoIÜommener. ^e|t

l^atten na^cinanber erft bie ©^ibeHinen, bann bie ©uelfen i^arte 6d)läge erleBt,

ganj ju fc^tneigen öon bem 9luin, ben il^re einigen Kampfe ber SBIütc i^rer

i^amilien unb i!§rer 9}ermijgen bereitet ^atte. S)a§ rei(^e geiuerBlidie 33ürger=

tum fdjidte fic^ an, bie erfte ©teile in ber ©tabt einzunehmen unb biejenige

2}erfaffung ju organifteren , bie für bie näiijften 6ciben ^a^r^unberte in

tnefcntli(^en 3ügen ma^geBenb tnurbc.

3)er Umfdjlnung öoüjog ftd) langfam unb frieblii^; im ^uni trat eine

S9eK)örbe öon brei ^unftprioren neben ben Mai ber ^ßierje^^n; e§ Inaren ätüci

35an!ier§ unb ein Unternef)mer au§ ber SCßoUcnjunft. ^m §erBft töä^Iten

S}ertreter ber fieben oberen, aber auc^ SBertreter ber fünf mittleren 3ünfte

(©(^läc^ter, ©c^utimac^er, ©(^miebe, S5auf}anbtüer!er unb 5llt^änblerj ben 9tat

ber Jßierje^n; fc^on im nöi^ften ^rül^ja^r tüurbe biefer 5tat bur(^ bie auf fed)§

öermef)rten frieren erfe^t; ber $ö}a^l!ijrper blieb berfelbe. ^m föegenfa| ju

aüen alteren SSe^örben tnar biefer fortan ma^gebenbe 9iat ber $Prioren bie

erfte au§fc^Iie^Iid) jünftifd^e 9?egierung. ^i}x einen betuaffneten Sefj^ü|er ju

geben, berief man einen auetöärtigen 9titter (bamit er bem 5|5obeftä unb

^apitano gleid^fte^e), aber eben biefer Defeusor artium trat no(^ felbigen

:3a^re§ auc^ an bie ©teile be§ $Paolo ^alatefta öon 9timini (5rance§!a§

SSu'^len), ber al§ le^ter Capitano del popolo bie ©tabt öor 5lblauf feiner

^Imtijeit öerliefe. ^m nä(^ften ©ommer tüurbe bie militärifd^e Organifation

ber 3ünftc jum ©i^u^e if)re§ neuen 9tegiment§ burcfjgefü^rt. Unb bann ging

e§ rafc^ öortöärt». S)ie 5}lagnaten Ratten 5)tann für ^iann Sürgfc^aften ju

[teilen für bie SSeobac^tung ber ®efe|e, bie man gegen fie fdjärfer al§ gegen

bie .^anbtnerfer gur ^ntücnbung brachte, — begreiflic^ertoeife, töenn man f)ört,

baB ^Jieffer Sorfo 3)onati 128<J einen guelfif(^en 2anbiun!er auf bem 2Bege

3um 9li(^tpla| burcl) plb^lid^en Überfall au§ ber ©etöalt be» ^obefüi ju befreien

nnternal)m; töa§ freili(^ nic^t l^inbcrtc, ha^ erft ^abua, bann S^ologna ben

mächtigen ^Kitter ju i^rem 5|}obeftä er!oren.

3n ben 53lagnaten red^nete man na(^gerabe nic^t nur ben alten £anb=

abel unb ben ftäbtifdjen ^atrijiat, fonbern aud) bie reichen ^an!ier»= unb

gabrifantcnfö^nc, bie nad) 9iitterart lebten, ©ie unb il)r neue» oligarc^ifc^e§

Stcgimcnt erfreuten fic^ be» häftigfteu "paffe» ber .^leinen unb ber ed^ten

S)emofratcn. Sßenn aber an beren ©pi|e !ein Geringerer al§ ®iano bcUa

23ella, ein fc^on bejahrter ©runbbefi^er unb tüelterfa^rener Sanüer, trat, fo
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muffen bie flogen ü6er ben ^JJtutlüillen ber ©ro^en il^re guten ©rünbe gefjabt

I)a6en. Unter feiner polittfd)en ^ü^rung tarn. e§ jur ?lbfaffung be» neuen

bcmo!iatif(^en ®rnnbgefe|e§ ber Ordinamenti delia giustizia burc^ brei

porcntiner ^u^'iften, o^ne unmittelbare @ntlet)nung au§ SBotogna. ^m
18. Januar 1293 n^urbe baä @efe^ öerfünbigt, tüorin ba^ ^ytorentiner ©taatö=

mefen auf bem ©inoernefjmen attt 21 fünfte, ber ^o^en, mittleren unb

nieberen, fo gut n)ie neubegrünbet töar. S)ie ^Jlagnaten, faft 150 ©efc^lec^ter,

tourben förmlich au§gef(^loffen öom ^Regiment ber ©tabt, o^ne 9{üc!ftd)t auf

ba§ 5l(teu i^re§ 9iittergürtel§ ; ©elnalttätigfeiten öon biefer Seite mürben mit

ben ^ärteftcn unb graufamften Strafen bebroljt. 2)ie Sauberfeit ber SBa^len

foEten eingel^enbe Sa|ungen gelr)ät)rteiften. ^u ben fec^g ^rioren trat al§

Primus inter pares ber neue „SSannerträger ber ©cre(i)tig!eit", ber Gonfaloniere

della giustizia. Slttjä^rlic^ tnurben 1000 ^opolanen beftimmt, bie feine§

2Bin!ö getuärtig in SBaffen unb Schüben mit bem roten ßreuj jum ^Palafte

ber ^rioren eilen fottten, foBalb bie (SIoc!c fte rief. £)er ©onfaloniere unb

bie ^rioren mußten gemeinfam njol^ncn, fpeifen unb f(^Iafen. 2ll§ ha^

13. ^o^^^unbert ^u @nbe ging, baute man nod) an bem ftoljen öaufe, bai

i^nen has 2SolE beftimmte, unb ha^ erft nad^ ^o^r^^unberten ju einem Palazzo

Veccliio merben fottte.

3)er Palazzo Veccliio 6raud)te !eine pra^lenbe 33auinfd)rift me^r, benn

ring§ um i^n ^er entftanben eben bomal§ bie ^errlid)ften 2Ber!e, bie im

SSerein mit ben immer reid)tid)er flie^enben Quellen ber Stri^iöe unb ber

Siteratur taufenbftimmig ba§ großartige Seben§gefü^l biefer Generationen

öer!ünbigen. '»IRitten boriu ©ante 5llig^ieri. 2Sir !önncn ben getet)rten

Sßerfaffer ber @efc^i(^te Don ^'io^cnj nur aufrid)tig barum beneibeu, ha^ er

feine Sage in folc^er ©efeüfdiaft öerbringen barf; aber mir toünfc^en i^m

3uglei(^, baß man Ineit^in unb banfbar burd) if)n bie 6infül)ruug in biefe

unfterblidie ^elt begehre. £)ann tnirb er oon bem großen SSeife fclbft

nimmer laffen !bnnen unb äuglcic^ bie (^rifd)e behalten, cö ju üoEenben.
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©i(^erli(^ l^aben bie ^iftorücr mit ber fett ^lutarc^ BelieBten ^ufftcllunc^

öon „^araHelBioflrapIjien" oft flcnug Unfug getrieBen
;
^umal in ber franjöfifdjcn

Siteraturgefcf)i(^tc muffen gar ju ^äufig jtüei ^erfönHd)!eiten fid) getüoltfam in

fl^mmetrifc^c ©tctiungen ^Inängen laffen, 6i§ über bem 5luf6au ber ©ruppe

bie ©injelfiguren unkenntlich tüerben. @6enfo getoi^ aber fjai e§ oft and)

ber 3^atur gefallen, ^araHelfiguren '^iuäuftetten , toie bie „Söulen be§

§er!ule§" an Beiben ©eitcn einer 5Jleerengc. ßorneiUe unb Stacine, ©oet^e

unb 6d)iKer, 5Jlic^elangelo unb Siaffael tüerben etx)ig jum S3erglei(^ !^erau§=

forbern; unb toie fc^on für bie Urzeit Fimmel unb @rbe ein untrennBare§

$Paar Bilben, fo tnerben nod§ für bie fpöteften Reiten SSoltaire unb 9louffeau

i^r feltfame§ S)uett fingen. @§ gibt ^Ptomente, tno bie ©öttin (§ief(i)i(i^te

felBft 3U f(^tt)an!en fc^eint, toeli^en $ffieg fie einfd^lagen tniE. ß§ finb Momente,

bie rciii^e @nth)i(flung§möglt(^!eitcn in fii^ tragen, bie in öcrfd^iebenftem Sinn

@ro§e§ er'^offen laffen. ©o gcl^t fie mit fid) felBft ju 9iat unb toagt fd)lic^=

lit^ ein £)ra!clfpicl: jtüei faft gleich ftarle Kämpfer fd)idt fie hcn auf ben einen, ben

auf ben anberen StBeg unb läfet fie felbft ausmachen, tneldje 39al)n bie er=

giebigere fei. ^u^eilen treffen fic^ bie beiben 2Bege, unb jtoei 2BelteroBcrcr

meffen fid^ im ^ampf toie SSaja^ib unb 2:amerlon; julneilen bereinigen fie

fi(^ h)ie gu unferem unt)erlöfd)li(^en ©tolj bie (Soet^^e» unb 6d)iEer§. 2)er

mcrlUDÜrbigfte i^all oBer BleiBt ber, Inenn e§ U^irflidie ^parallelen finb, bie fic^

nid)t el)cr fdjneiben — al§ im Unenblic^cn.

SSiörnfon unb ^Bfen finb, h)ie S5ertf)olb 3luerBad) öon ©oet^c unb 6d)iller

fagte, „ein 3)ipl)t^ong" getDorbcn. 2Bir lönnen ben einen nidjt nennen,

ol)ne aud) be§ anberen ju gcbcnlcn. ^andjcr fud)t fid) biefer ^Paarung ju er=

tücl)rcn, fd)ieBt untoillig ben „l}alBen ßünftlcr" ober bie „3)i(^termafc^ine"

jur ©eite unb Bezeugt bod) felBft buri^ einen 2Biberftanb eine UntrennBar=

!eit, bie in !eincm ^^att Beffer Bezeugt ift al§ "^ier, ha 3Mcn felbft SSjörnfon

ol§ ha^ größte (£-rleBni§ feine» ßcBen§ Be3eid)nct l^at.

2)aBei aBer mn§ mau fid) frcilid) öor jenem !ün[tlid)en ÜBcrtreiBeu ber

6l)mnTctrie nur um fo mel)r ^ütcn. 3)cnn gcrabe jene Sricffteüe Betoeift, ha%
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SSiörnfott für 3^fen biel tne^r Bebeutete al§ 36fen für SÖiörnfon. ©erabe

eben !^at 9toTnnn SBoertierg Bebeutenbe§ 2ßer!, ber jtoeite %nl feiner großen

3Bfen=S3iogra:pfiie, Quf§ einbringlic^fte ^erauSgefteUt, toie oft Sßjörnfon gteic^=:

fam ber gro^e f^lu^gott ift, ber üBer ber Quelle öon 36fen§ bic^terifcfiem

6(^affen toaltet. „2)ie ^ron|3rätenbenten" — ein SSergleic^ bes üBeraU ge=

lieBten SBiörnfon mit beut einfam ringenben ^Bfen. „^er SBunb ber ^ugenb"

— ein S5erfud^, ftc§ gegen ben Beftridenben @inf(u^ be§ großen ^mprobifator§

unb 5lgitator§ ju h)e!f)ren. „5)er 3ßol!§feinb" — eine 5lu§einanberfe|ung be§

5lrifto!raten mit bem Semolraten. „2Benn Inir 2;oten ertüac^en" — eine

Bange 5lBre(^nung über ba§ eigene, in ftrenger ^unftarBeit oergangene Seben

im IÖi(^t ber (äjiftenj be§ 5leBenBu!§ler§, ber öor attem mit ben fieBenben ge=

leBt ^ai. Unb treiter: „S)ie ©tü|en ber ©efeÜfi^aft" ein ©egenftütf jum

„^aHiffement". — 2Bie üiel Sb^iörnfon in ^Bfen!

SBjörnfon feinerfeit§ !§at menf(^li(^ bie ftär!ften SSejic^ungen ju ^Bfcn,

feinem ©d§ulfameraben, feinem I^fieatergenoffen, feinem poIitif(^en ^^reunb unb

©egner; aber in feiner Dichtung ift öon ber gleichzeitigen Sjiftenj ^Bfen§

!Qum etlno§ ^u merfen. 5lud^ „ÜBer unfere ^raft", bie am e^eften ^ier gu

nennenbe S)i(^tung, ift too^l öon ber gangen ©ntiüitflung mitBebingt, bie

o^ne ben Siebter öon „9to§mer§^olm" ni(^t ben!Bar tüäre, !aum aBer in engerem

Sinn öon beffen eigenen 2ßer!en.

SSerfuc^t man e§, gan^ au§ ber ?^erne unb mit allem SSorBe^alt bie Beiben

Seiten be^ ^anu§!opfe§, ben bie nortoegifc^e Siteratur am Eingang be§ neuen

3a^r!^unbert§ oufgefteEt ^at, auf eine f^ormel ju Bringen, fo tnürbe ic^ am
e^eften biefe toagen: SSiörnfon öertritt bie 9iatur, ^Bfen bie ^unft. 3)ie

9latur Bebarf ber ^unft nic§t; oBer bie ßunft !ann bie Statur nid)t entBe^ren.

^reilic^ aBer ift bo(^ in getoiffem Sinn bie ßunft felBft nid^t§ anber§ al§ bie

gefteigerte, einfeitig gefteigerte 9^atur; freilid) ift fie bo(^ toieber bie (SrfüHung

unb ^ßoHenbung jener geheimen Se!^nfu(^t, bie in ber 5lotur felBft gu liegen

f(^eint. So !§ot Si^eHing bie ^unft in i^rem SSer^öItniy jur 5Zatur gebeutet;

unb faffen Inir fo ^Bfen in feinem Sßerf)ältni§ gu Sjörnfon, fo njerben un§

auc^ bie (Srengen ber ?lnU)enbbar!eit unferer fyormel beutlic^ tnerben.

9^atur ift SBiörnfon, im p(5^ften größten Sinne. „Sine 9iatur" fagen

toir öon einer ftar!en 5perfönli(^!eit, bie im^ulftt) unter bem S)rang innerer

9tottt)enbig!eit fic^ fo äußert, toie fie fi(^ äußern mu^. 3)iefen (ginbrutf rief

ber norbif^e Sftiefe immer am unmittelbarftcn Ijeröor. So fctjon feine äußere

@rf(^einung: bie :prac^tboIIe ^^igur, bie olt)mpif(^cn 5lugenbraucn, bie (tnic

3bfen§ SBart) faft in§ S^mbolifc^e, in§ ^t)ftifd)e ftilifierte Sönjcnmäfine.

5Jtiemanb !onnte if)n überfeljen, niemanb if)n über!^ören. ^d^ tjörtc feine 5Rebe

bei ber ßnt^^üHung beS öirabben!mal§ für ben in S3ertin berftorbenen .^om=

poniften feine§ 5ktionallicbe§ — ein feltfamer 3"fott lic^ biefcn mie ben

ßom:|)oniften ber rufftfc^en 5iationaloper, ©Iin!a, fern üon ber §eimat bei

un§ fein @nbe finben, als toolle ba§ Si^itffal un» tragifi^ bafür entfc^äbigen,

ha^ öon ben re^)räfentatit3en ^^onbic^tern au(^ nid^t einer lang ^ier geseilt

'^at, man rechnete benn Jelij: ^enbelafol)n=Sartl)olbt) ju il)nen. — S^fe^t

\piaä) !eine§tüeg§ laut, fonbcrn fel^r beutlid) mit einer fclbftöerftänblid)cn
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Sßerne!^mli(^!eit, \vk ein ^ann, her getoo^nt ift, üon öieleu angehört ju

tuerben. 3'(^ fürt^tete prebi(ierT)Qfte 6al6ung ober Breitcg $pat^o§; aöer e§

Irar ber fadjlic^c 5luabrutf einer tiefen @rflriffenf)eit, bei aüem perfönlid^en

@mpfinben bocf) nur bie Stimme ber in oufrit^tiger SIrauer SSerfammclten

felbft, laut fletuorben in it)rem natürlid)en Jöertreter. Unb jo ftonb er eben

unter biefcn 51ortüegern tüie ber ©eniu§ i^rer |)eimQt, tnie ein mächtiger

SBerg, ber tönt, toenn il)n bie ©onne Be[(^eint.

9tatur ift ^roft, ift ^]teid)tum, ift ^errfi^aft. 3}on ^jörnfon I)atten

öiele, tüie ©ruft d. SBoljogen Bezeugt ^at, c}el)offt, haii iunge 9iei(^, bQ§ bor

aüem auc^ er auf eigene f^ü^e gefteüt Tratte, tüürbe if)n jum Bürgerüdien

t^önig erlüä^Ien, unb fie I)otten g(eid)]eitig gefür^tct, er njürbe feine ^errfd)er=

getüolt bann nic^t Be^ä^men !önnen. ©ein Steid^tum liegt in einer au^gc;

bcljuten $robu!tion oor un» ; bie Sieber, bie @räät)lungen, 9lot)elIen, Stomane,

hu 3)ramen muffen burd) Sieben, SSriefe, 3eitnng§arti!el ergänzt tüerben.

9ti(^t§ bon ^Bfeuy ftrenger 23ef(^rön!ung, öon feinem f]au§!^älterif(^en 5luy=

nu|en iebe§ ©cban!en§; öerfd) Iren ber ifc^ loar er toie bie 3latur, an beren

„n)eife Ö!onomic" gu glauBen inir löngft Derlernt !^aBen unb bie aud) ju üBer=

fc^tDemmen unb formlofe ©eBitbe um^eräuftreuen öermag. 3}or allem oBcr

ift i^r 2ßefen Ar oft; unb h)a§ mar für i^n Bejeic^nenber? 2ßie bie 9tiefen=

todjter auf S^urg ^liebcd paät er feine ©eftalten mit mö(^tiger .^anb, fefet

fie I)in — unb jcrbrüdt auc§ tüo^l eine ober bie anbere. £)a§ Suftfpiel, mit

bem ber Optimift fc^eiben mu^te, tüie ^Bfen mit feinem peffimiftifc^en 6:pilog,

l^at in ber gigantifd)en UnBefangenr)eit be§ .^umor§, mit ber bie „alten Ferren"

— unb einer nod) oBenbrein ein (Seiftlic^er !
— üon ben runben unBerü!^rten

i5^ormen ber ÜJIäbc^en fpredjen, ctttjaS, ba» (Bei ganj anberer fittlic^er ^örBung)

an 9iaBeIai§ erinnert. 5Jian ^öxt nirgenb§ fo öiel Io(^en Inie in feinen Suft=

f^ielen — fo tüeit fie eBcn Reiter finb; unb e§ ift ba§ fräftige, urgefunbe

brö'^nenbe Sad^en be§ 5l^ropfte§ §ail. .^raft tüar für 23iörnfon .^ennjeii^en

be§ 9latürli(^cn, für ba§ er üBeraU !ämpft gegen falf(^e ©entimentalität, gegen

9lert)ofität, gegen a6geftorBene§ ©c^einempfinben — nur im „§anbfd)ur)" ^at er

ftc^ einmal felBft in bie Unnatur öerirrt. 3ll§ id) SSjörnfon mit meinem ^ü^öftcn

Befuc^en burfte, fu!^r er bem ^inb in feinen tJoUen ©c^opf unb fagte mit freunblid)

glänjenben 5lugen: „3)a§ ift ^raft!" ©o fe!^ iä) i!§n in ber Erinnerung am
lieBften, mit biefem üäterlid)=f)umoriftifd)en ©ru^ on bie iugenbli(^e ^raft —
bie ber 5Di(^ter be§ „S5aumeifter§ ©olne^" unb be§ „^o^n ©aBriel S9or!man"

fürd)tete. 2Bie bie genialften f^elbl[)erren feine ftrategifd^e äßei§'^eit fo f)0(^

äu f(^öljen I3ftegen tüie ben einfad^en 5Jtut — üon SBaücnftein, ^riebrid) bem

(^rofeen, 9tapoleon ift e§ un§ Bezeugt — , fo lieBte er bie .^raft, ben urfprüng=

Ii(^ften aller menfd)Iid)en Jßorjüge, üor aüen anberen; unb bie gro^e ^^roBe

unfereg 23ermögen§ — unb feiner $Poefie f)ie^ Beäcic^nenbertüeife : „ÜBer

unfere Äraft."

2)ie 5latur aBer fte()t ju bem 9Jtenfd)en in feltfamen 5Öe^ief)nngen. 3)ie ^iatur

ift eigentlid) immer unmobern; benn ba§ ift ba§ SBefen be§ 5Dlenf(^en felBft,

ba^ er fid) üon i()r fortenttüidelt. 5iic^t ettüo BIo^ ber ©o!^n „üBer!ultit)ierter"

Reiten; ber primitiüfte 2ßilbe fd)on, ber fid) ein SSerfjeug fd)niijt, Beginnt bie

J
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Soölöfunq öon ber 5?atur. 2Bie fie toar SÖiörnjon in fo Diclfac^cm Sinn un=

Tnobcni , antimobern. 3" ^^^ @po(^e ber ©etftreic^cn tüagtc er, bie ®üte,
bie tnenf(^ltcf)e (Sütc für bie f^öc^fte ^raft 3U Ratten. @ine burc^auö münb=

Iid)e 9iatur ftanb er in einer jogujagen rein fi^riftlic^en ^JJeriobe gang unb gor

auf ben SSerfe'^r öon ^enf(^ gu 5}lcnfd)en angelniefen , nnb Doli öon bem

naiöen ©tauben an bie 5[Roä)t ber 5(nfpra(i)e, ber unfere ^djtunböiergiger —
au§ Beiben ßaqern — c^ara!teriftert. (är blieb überzeugt, ein !Iare§ e^rli(i)e§

2öort muffe ben Opfern ber !3^re^fu^=35erfoIgung ober ber magt)arifc^en nationalen

Unbulbfamfeit gum 9te(^t öcr^elfen, tuic e§ oießeic^t in ben lagen ber

$Prop^eten möglich geluefen toöre. @r toar auägefproc^enfter Cptimift unter

^pefftmiflen. —
^ber gilt ba§ noc^? 2ßi8 bie 5^atur immer unmobern ift, fo bleibt fic

— eine i^rer ga^llofen ^Parabojien! — au^ immer mobern, tneil jebe Gnt=

fernung öon ber 5latur au(^ tüiebcr bie Se^nfuc^t nac^ bem einfallen, un=

gebro(^enen SSerftanb fteigert. 2öir tnotlen au§ bem 51}cfftmi»mu§, ben biefc

Entfernung fc^uf, lieber ju bem Cptimi§mus, ben iebe§ lebenbe SBefen au^er

bem ^enf(^en belennt, inbem e§ gerabe Oor fi(^ ^in unb barauf Io§ lebt.

Unb fo ift ^ier ber llmf(^lag eingetreten, ^^ifc^^n 5lie^fc^e, ber gebrochenen

^ergen» ben Optimi§mu§ al§ fittlic^e ^flic^t leljrt, unb üioofeoett, beffen

ganje Wa^i barin befielt, ba§ er Cptimift Dom §ut bi§ ju ben ©tiefein

ift — äh)ifd)en bem raffinierten unb bem naioen, jtnifi^en bem arifto!ratifc^en

unb bem bemofratifc^en Dptimi§mu§ mitten inne fte^t SSjörnfon, ber 35er=

!ünber be§ !äm|)fenben €|)timi§mu§. <B\ä} ftar! ju macf)en, ift an^ feine

gro^e Sofung an bie eigene DIation, an bie (Sermanentüelt (bie er unbefc^abet

alter nationalen ©ingelrec^te al§ eine gro^e gamilie anfa!^), an bie ^enfc^-

'^eit. S)er einzelne folt fiel) feiner ©tär!e freuen, unb ber ^emolrat Sjörnfon

l)Qt !na:pp unb !lar ben 5lrbeitern 9Zortriegen§ au§einanbergefe|t , er ^ahc

ha^ üiec^t auf eine anbere Lebenshaltung al§ fte. ^ber er teilt ftd^ auä) ter

ßraft ber ©efamt^eit freuen — freuen t)or altem, tnenn er mit i^r ju ringen

^at ^a, er toiE firf) ber ^lac^t ber 9kturgefe^e bann fetbft freuen, lüenn

er t^nen ringenb unterliegt: ha^ ift bie tragifct)e 2}erfö^nung in „Über

unfere ^raft".

Unb auc^ ber beuttic^ ft(?§ anfünbigenben SBanbtung öon ber geiftreic^en

©!epft§ 5um poetifct)en ©tauben ift er Dorangceilt — aud) ^ier ^^fenS 5tnti=

pobe. 5tu§ bem „alten ©tauben" freilid^, ben nod) ba^ „^atliffement'' unb

bie frü'^eren ©rjäl^lungen belennen, ringt er ftc^ lo§; heftige Briefe fi^reibt

er ou§ 5pari§ über 9tetigion§unterrid§t mit Oerattetem 3nl)filt, teibenfc^afttic^c

Angriffe ri(5^tete fein potitifc^ey SSc!enntni§brama , ber „.<^önig", gegen bie

Mian,^ Oon ^ird)e unb ©taat. 3tber gläubig blieb er ftct§, crfüUt Don fcftcn

Überzeugungen Dor allem moratifd^er unb potitif(^cr 5latur, pofitio in iebem

^olt unb be§t)atb, tuie ettüa bei un§ Xreitfd)!e, auc^ bei jeber potitifc^en Um=

tüanbtung nic^t imftanbe, aud) nur ben ©tanbpuntt feiner biyt)crigen ^Jveunbc

äu begreifen.

Unb in biefer 51atürtid^!eit beS imputfioen ^Jlcnfd^en liegen benn eben

oud) bie ©renjen be§ ßünftler§. 2Cßer fdjon feine näd)ftcn 5iac^barn nid^t
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feegriff, ber toax für bie aHlrtffenbe ^f^c^oloqie ^Bfeti§ nii^t gefd^offen. ?luf

toen ber ?IugenBti(i fo ftar! unb mächtig tnirüe, ber !onnte feine 2ßer!c nid)t fo

ausreifen laffen toie jener ^Bfen, ber fi(^ in ben luftleren 9taum gefteEt ^ntte. —
Sm 5ßerglei^ mit bem Mnftler ^bfen Bleibt SSjörnfon faft ftet§ ein £)ilettant,

tüie S)i(fen§ mit aU feiner öiel reii^cren ©mpfinbung, $pf)antafie, 5lnf($auung

neBen bem engeren unb funftöoüeren Z^adtxat}.

Unb ^ier hjenbet ftd^ bcnn bie Sinie. 60 öiel me^r in SSjörnfong ^Jer=

fönli(^!eit bie 5^atur ^errfc^t, fo üiel me^r §errf(^t fte in ^6fen§ S)i(^tung —
gerabe njeil ^ier me^r ^unft ift. @in ©roma ^BfenS ift tüirüid^ ein a6=

gefd§Ioffene§ 'BtM 5latur; n)a§ nun einmal ^ier ertoäc^ft, bo§ ift Bi§ in§

einzelne !limQtif(^ Bebingt. ^n biefer SBelt, bie 9lo§mer§^olm ^ei^t, mufe

eine Einlage, h)ie 9io§mer ober 9leBe!!a fie ßefi|en, fid^ fo unb gerabe fo cnt=

lüitfeln, unb bie ^ataftrop^^en ftnb, tüie in ber reetten SCßelt, notn)enbige 21B=

fd)lüffe einer langen 9lei^e öon Urfod^en. ^ene unergrünblic^e Xiefe ber 2Befen=

'^eit, bie ^jalmar ober ®reger§ SBerle leBenbiger maiijt, al§ bie meiften ^Renfd^en

e§ ftnb, ftammt eBen bol^er, ha'^ fie fic^ au§ bem Breiten 51ä^rBoben einer öom

jDid^ter beutlid^ erfo^ten ©efamtejifteuä ^eröorgeBilbet l)aBen. SSjörnfong ®e=

ftalten aBer '^aBen faft aUe eine öiel flattere ©runblage. 5lm Beften gelingen

il)m, h)ie aEen 2)i(^tern ber f5^re§!o = ^fl5(^ologie, bie „Originale", b. §. @e=

ftalten, bie eine gemeint)erftänblid)e @igenl)eit über ba^ ^a^ ^inau§ enttöitfeln

:

bo§ 5lmtmann§:paar in ben „5leut)ermä§lten", ber 5llte in „5Paul Sänge", ber

„frö^li(^e S5urf(^", bie „gifc^erin". ^umal tüenn er fie mit einigen tropfen

eigenen SSlut§ trän!en !ann, toie ben ^rofeffor Sl^gefen in „(Seograp'^ie unb

SicBe", einen bonnernben ©d^lafro(!t^rannen öotl innerlicher ®üte. 2lBer felBft

biefer, ber ben ^^^rauenleuten !einen $pia^ öergönnt, ben SBüd)er unb harten Be=

anfpru(^en, !ommt bem ^rofeffor au§ SSenebij' §0(^äeit§rcife fo Bebenllic^ na'^e,

tüie getoiffe Situationen im „^önig" an 2luerBac^§ jungbeutfc^eften 9ioman „5luf

ber §ö^e" erinnern. 2Bie !uliffenmä^ig ift ha§ trabitionel[=öorne!^me §eim be§

5lmtmann§ neBen 9io§mer§^olm ! SSor allem aBer: bie^anblung BleiBt „gemad^t".

S)ie gute ^reunbin in ben „9leuöermä^lten" leitet bie f^iguren am ^anbe —
üBrigen§ eine ©eftalt, bie an ftärlere in „^lein ©Ijolf" unb „;3o^n ©aBriel

25or!man", \a auä) in „§ebba (SaBler" erinnert, hjie bie Spante Die im „bleuen

Softem" an ^b\zn^ ßina Steffel — bie energifc^e Xante fd^eint eine norh)cgifc^c

51ationalinftitution ju fein. 2)er 3lböo!at S^erent regiert ba§ „f^atliffement",

unb „Äönig" unb „9ieba!teur" tt)erben mirre ^i^trigenftüde. Ober aBer aßc

©eftalten Ujerben öon bem (Sturm einer mäd)tigen S^enbenj bal^ingeBlafen, tüie

in ber ft)mpat^if(^en „Seonarba" unb bem unerfreulichen Sl^efenftüdE „2)er

.^anbfcl)u^". 5l^nli(^ in ben 9tomanen. 2ßo SSiörnfon öerfud^t bie Figuren

einigerma§cn i'^rer eignen ©nttnidtlung ^u üBerlaffen — ba§ tat ^»Bfcn immer,

gebulbig, ja bemütig Bii jur «SelBftöerleugnung — , ba föttt ba§ Drama au§=

einanbcr mie ba§ fo prü(f)tig einfe^cnbe ßuftfpiel: „äßenn ber junge äßein

Blü^t."

Unb bod) giBt e§ aud) ^ier trtieber eine ^luSna'^me. S3jörnfon !^at ein

Drama gefd)affen, ba§ in ftc^ gefc^loffen, runb unb notlnenbig ift hjie bie

„Sßilbente", unb in bem bie ©eftaltcn naturtt)al)r unb öon innen Bebingt
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ftnb toic in ben „©efpenftern" : bcn crften Xeil öon „Ü6er unfere Äraft".

ilnäh3eifeIf)Qft t[t e§ fein größtes 2ßer!; unb ben törichten 25er!(einerern, bie um
3iBfen§ toiüen ben 2)i(^ter SSjörnfon leugnen mö(i)ten, toie 6(i)iEer um ®oet^e§

tüiien, antlüortet biefe§ £ramo aur ©enüge — ha^ einaige, ha§ in ber

mächtigen ^roft, mit ber bie tiefften 6timmungen ber 3eit in ft(^t6are §anb=

lung, bie ge^eimften ©ebonfen in einfache äßorte umgefe|t tnerben, tnenn auc^ in

langem 5l6[tanb nac^ bem „^au[t" genannt tnerben barf. 3)ie gro^e Se^n-

juc^t nad^ bem äßunberfiaren — töie !Iein erjctjeint fte in ber „i^rau Dom

5!Jleere", fel6ft in „^Rora" neben biefem tiefftjmöolift^en Sluöbrucf ! £)er Si^e^tet

nict)t öloB ber ©laubigen unb berer, bie am ^ii^eifel felbft atueifeln, tük

pocienb ift er öeranfc^auUc^t ! SDa^u !ein großer 5lpporat; eine ^Inja^t öon

©eiftlii^en — Siebling§tt)pen SSjörnfong tnie f^ontaneS — genügt, um hk pjl)(^o=

logifc^en ©pielorten be§ mobernen 5Renj(^en öorjufteEen, tüie für ©oet^e eine

Heine 5£:§eatertru:p^e genügte. @in tiefer leibenf(^oftli(^er ©ruft fc^lie^t

realiftifdien |)umor — ettna in ber 3ei(^nung be§ l^ungrigen $aftor§ — fo

tnenig inie in ©oet^e§ äßeltfi^aufpiel au§; unb ein großartig öielbeutiger

©c^lu^ fü^rt t)on ber S3ü^ne in bie 3SieIbeutig!eit ber tnirüii^en SBelt äurücf.

5Die§ fd^uf ein 3)id)ter. Unb fein ganjeä ßeben in ein ^er! äufammen=

äufoffen, tüar i^m fo natürlich tnie ^bfen ber 2:reppen6au feinet ©efamt^

tüer!e§. 2)enn biefe gläubige ©e^nfuc^t blieb bem großen 5}lanne, bem großen

^inbe treu — treu inie bie 33erfuc^e, felbft äßunber ju tun mit bem SBort.

§ier fe!^en toir i^n in feiner ganzen @in^eit. 5iatur unb 5Jtenfc^enleben

ftnb für ilju nic^t ©egenfö^e, tüie für 6(^iEer ober ^bfen
; fte ftnb if)m ein§,

ioic für ©oet^e. S)a§ ^olitifd^e Seben aber fogar begreift er mit ein, ba§

felbft ©oet^e al§ ein leere§ ©piel be§ Unfalls öon ber ©efe^lid^Jeit au§fii)lofe.

£)iefe m^t^if(^e ©eftalt, biefer U^d^ mit ber Sötnenmä^ne trug eine SSrille;

unb fte tnar „organifd^" in biefem ©eft(^t, unb ©oetl^e felbft, ber bie geinb=

fdiaft gegen „5lnnäf)erung§gläfer " bi§ in§ ^ran!^afte trieb, ^ätte fte ^ier

bulben muffen. i)o§ Sßunber ift nur ber ^öd^fte ^aVi ber au§ 5^unft ge=

fteigerten Statur. S)ie 3)id)tung ift ein Seben mit felbftgefd)affenen ©eftalten,

bie il§r ©(^öpfer er^ielit unb beftroft, liebt unb fc^üttelt tnie lebenbige Menfcfien.

S)a§ öffentli(i^e ßeben ift ein 3)ramo mit guten unb f(^lec§ten ülollen, ba§

ber 9tegiffeur gu einem moralifc^ erl)ebenbcn 5lbf(^lu^ füljren mu^. g§ gibt

in SSjörnfong äBelt !eine ©egenfä|e ätütfd^en 5tatur unb ^unft; er er!ennt

nur bie urfprünglic^ften 5lntitf)efen tnie gut unb f(^lec^t, jung unb alt, ftar!

unb fd)tDa(i^. 2)iefe (^igenfd^often mif(^t auäj er gern: Seonorba ift fd)lec^t

unb gut ; ber ^ropft §att ift olt unb jung ; ber ^önig ift fc^rtac^ unb ftart.

^ber tiefer ^inab ge^t feine 5lnolt)fc nic^t; barin bleibt er „3}ot!5bid^ter".

Unb fo mad^te i^m feine 3)id)tung, ju i^rem 6d)aben, ju feiner i}reube,

tnenig ^ü^t. ^h]m trarb jum 3)iener feiner ^unft; in iener 6tufcnleitcr,

bie öon ben ßlaffüern über .^ebbcl unb äßagncr ju ^ßfc" inib glaubert

fü^rt, bebeutet er öieEeic^t ben legten ©rab ber Unteriuerfung beS 5Jknfc^eu

unter feine !ünftlerifc^e ^flic^t. 2)iefe ©ri)§e fe^lt 5öiörnfon; aber mit il)r

QU(^ ba§ 2;ragif(i)e öon ^bfenS ©infamleit. 9li(^t ba^ er „über feinen 2Ber!en"

ftänbe, ettno mit ber öielbeliebten 3^onie ber 9{omanti!er ober ber 5ieutx)icner

;
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aBer er fte^t mitten unter i^nen unb freut fic^, unter i^nen ju leBen. ^eine

9teue Ü?u6e!y !ann i^n faffen, i^n, ber, h)ie !ein anberer Dichter, ein ^^reilic^tleBen

flefü^rt f)at, immer n^irtenb, immer bon anberen angeregt unb fie beftimmenb.

i)te ruhige, fiebere Strategie 5]lolt!e§ fef)It if)m, öielleic^t auc^ etlnaS öon

feiner 25ornef)m^eit ; bie geniale Sditoungfraft ^i§marc!ö jeigen bie Sßanblungen

be§ ^olitüers tüte be§ 3)i(^ter§, ber fi(^ Don ber nortnegifc^en ^htjUt jur

Sragöbie be» 3citP^'o6Iß^^ enttüiifeltc.

60 tuarb er ba», tüorin fcf)(ie§(i(^ feine ganje Sebeutung gipfelte: ein

neuer 2t)pu§ be§ i)ic^ter§, unb eben bomit toieber ein uralter. S)er Äünftler

ift :^eut 3U au§fcl)üeB(ic^ lec^nifer getüorben ; bie öö^e, bie ^laubert unb ^bfen

fo erreichten, bebeutet jugleii^ ben Gnbpun!t biefer SSa^n. S)er 2)ic^ter alter

3eit aber tüar ein |)irt ber Sßöüer, gerabe beS^alb, tüeil er mit feiner ®e=

meinbe ein§ tuor, i^r 5}lunb, i!^r ^Prop^et. 6in foId)er 2)i(^ter !onnte S^olftoi

nic^t tnerben, tüeil er innerli(^ öon bem SBol! gefd)ieben blieb, ju bem er ftd)

äu^crli(^ be!e]^rte; ju gro^ ift ber 5lbftanb glüifc^en öirt unb ^erbe. SSjörnfon

ober n^arb fold) ein ^ic^ter, felbft ein „5)lann aug h^m ä^olf" zeitlebens, aber

größer als alte, ein 5]3rop^et, nic^t tüeil er in bunlle ^yernen, fonbern tüeil er

f(^ärfer in bie na^e 3u^ut^ft fo^-

Um ganj ju ermeffen, toas biefe @rfcl)einung für bie Söelt bebeutet, fteüe

man neben i^n ba§ ©jtrem be§ „mobernen 3)irf)ter§" : b'Slnnunjio. 5ltte»

^ier ^unft, S^edjnü, falte $rad)t; alle» @itelfcit auc^ bes ^^^ioibuum»,

arifto!ratifd)e 3]erac^tung ber 5Jlaffe felbft bei bem 25olf§öertreter. ^tte§ äer=

riffen — unb fc^lie^lid) Hein, äöie ber Heine gepu^te, !a^l!öpfige ^Jlann

neben bem 9liefen au» 9iorben, fo fte^t biefe Übertreibung be§ „reinen ^Poeten"

neben bem 3)i(^ter au§ bem SSoEen. Unb lüenn tüir ben Italiener ungerül^rt

betüunbern, fo glauben tüir ben 5tortüeger am beften d)ara!terifiert burc^ einen

pro(^töotten §l)mnu» ®oet^e§:

„Sßenn bie gefunbe 9latur be§ ^Tcenfdien als ein ©an^es n^irft, lüenn er

ft(^ in ber äßelt al§ in einem großen, fd)önen, tüürbigen unb tüerten ©an^en

fül)lt, tüenn ha^ ^armonifc^e S3e§agen i^m ein reine§, freie» ßnt^ücfen gettJä^rt,

bann lüürbe ba» SBeltaU, tüenn e§ fic^ felbft empfinben lönnte al§ an fein

3iel gelangt, aufjauc^äen unb ben ©ipfel be» eigenen Sßerben» unb SBefen»

belüunbern."
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S5erfaffer§ unb mit 10 fiarten. Stoei SBänbe. 2eipm, g. 31. »rocfljaud. 1909.

S5or fünf ^a^ren ^oBe ic^ an biefer Stelle öerfuc^t, eine fletne Umri^^

f!t33e öon |)ebin§ intereffonter 5perfijnti(^teit ju geBen. 2)amQl§ \vax er

ein ^ann, ben man in toiffenfi^aftlic^en Greifen l^oc^fc^ö^te unb in feiner

§eintat feierte, ©eitler :^at fid) bie ©ac^lage geänbert: ha^ eth)a§ gefäf^rlic^e

©efc^en! einer internationalen unb üöer alle Silbung§!reife auSgebefjnten

$o^ularitöt ift il^m jugefaEen. äßir iniffen e§ atte, ha% gu foldier ^Popularität

be§ 9teifenben öon je nid^t fo fe^r bie ernfte geleiftete 5lr6cit, fonbern in crfter

ßinie attertei .^ilf§ntotiöe ^toeiten @rabe§ oer^elfen. Tlan mu§ ocrloren

gegangen fein, man mu^ bie 6age Mafien, ha% man ermorbet Inorben fei, unb
mu§ fenfattoneE tnieber ouftau(^en. ^an mu§ ben 9tuf einer ganj 6eifpiel=

lofen, no(^ nie bagetnefenen ©ntbedtung um fi(^ ^er OerBreiten, fonjentriert

auf ein ©(i^Iagtoort , Bei bem fic^ !ein 5Jtenf(^ etlt)a§ Crbentli(^e§ benfen

!ann , unb Bei bem fti^ aUc ba§ Unge()encrlid)fte ben!en. äBomöglid) mu^
biefe ©ntbecEung noc^ Beftritten fein unb bie 9iomanti! umfc^lie^en, ha^ fie

no{^ in einen ©enfationgpro^e^ auslaufen lönnte.

6t)en §ebin tuar olfo tüieber ausgesogen, um ha^ ßanb feiner ßieBe,

XiBet, 3U öe^töingen. ©öen ^cbin inar infolge öon Briefen, bie uuö nid)t

crreid)ten, eine SBeilc öerfdioüen , unb tuer feine frü[)eren 2Bagniffe !annte,

mu^te gern annehmen, er fei ieljt enblic^ Oerburftct ober öon ben liBetanern

unter !^i3flid)en Komplimenten (bie fie i()m immer gemad)t l)atten) ermorbet

tüorben. ^n^eff^ti bie SSricfe erreichten un» eine» 2^age» boi^ tuiebcr, unb
Inir erfu'^ren, ha^ 6t)en §ebin, gefunb unb crfolgrcid), ba§ gri3fete gcograpf)iid]c

(Sefjeimnig unfereg Planeten enträtfelt unb bie größte ßutbedertat getan habe,

bie üBerl^aupt nod) ju tun tuar. 2ßo6ei einftlneilcn in aEen 3citung§nad}rid)ten

auSblieö, tt)a§ er benn eigentlid) entbedt l)ak. ©eloaltig aber bie Senfation!

S)ie gri^feere 5Jhnge be» internationalen ^^ublifumy l)at faftifd) nid)t oiel

me'^r ju l^ören 6e!ommen bi§ ju bem 3^agc, ba cy l)ie^, ber gro^e (}orfd)cr

5iel)e ie|t felber öon ©tobt ^u ©tobt, um feiue epod)cmad}cnben 3icfultate
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^Derfönlid^ Dor^utragen. ^n biefem 6inne ri§ man ft(^ um bk $piQ|e unb

juBelte f(^on öor^er. 5}^an fonb aber einen Iie6en§toürbigen ^piauberer o^ne

jegliche (Sabe befonberen Stebefc^mutf» , ber einiget öon ben tibetanijt^en

Älöftein eräö^Ite. £)ie Unbefangenen toaren enttöufc^t. 5lnbere :^ielten ha=

gegen fe[t, ba§ ^ter erft ba§ ^tjftertum ftecfc. Soen §ebin§ Steife beft|e

noc^ einen 6Iou, ber aber fo granbio» fei, ba^ er i^n nod§ nirfjt ausfpiele.

^ebin jeige fi(^ äunäc^ft aU blo^ tuieber ba, unb bann erft tuerbe bie @nt=

^üöung fommen, im f)öc^ften 5}loment. äBorauf S!epti!er, bie in bie mir!=

liefen geograptjifc^en 5l!ten ©infic^t genommen §oben Sollten, ba§ ©an^e

für eine leere Senfationemacfie erüärten.

@§ ift ni(^t Iei(^t, au? biefer öu^eren ©ituotion ^erau§ barjulegen, toaS

Süen §ebin benn nun bie§mol tüirflii^ geteiftet §at, e§ ift aber auä) au§ ber

Sac^e felbft nic^t gonj leidet.

Söen §ebin ^at in ber 2at ni(^t blo% ein paar tibetanifd^e Älöfter

befui^t. 6r ^at nac^ feiner toörtlic^en 5lnfi(^t etroa§ entbedEt, tüay „ben

©eograp^en ber treiben Diaffe bi§ ^u biefem ^i^i^Q^ 1907 ebenfo unbe!annt

geblieben" iDor „lüie bie ber ßrbe obge!cf)rte Seite be§ 5Jlonbe§! 5lber bie

5Jlcere unb ©ebirge, bie un» ber 33oIImonb jeigt, fannten tuir fd^on feit bem

5l(tertum öiel beffer als bie (Segenb auf ber ©rboberfläc^e , too^in ic§ nun

ba» &IM ^aU, meine Sefer führen gu !önnen! ^d) ^abe mir erlaubt,

biefe§ geograp^ifdje Problem, bo§ ic^ löfen !onnte, eine§ ber

fc^önften, öielleic^t ba^ allerimpofantefte gu nennen, ba§ no(^

auf ber Cberflä(i)e unferer (Srbe ju töfen tüar".

f)a» 2)e(flr)ort biefer C^ntbeifung (outet „2ran§^imalaia". Unb el !nüt)ft

an bei einem ®ebirg§ft)ftem am ©übranbe öon Sibet, ba^ 6t)en §ebin auf

biefer feiner neueften Steife nic^t meniger als a(i)tmal in ^Pa^^ö^e über=

fd^ritten ^at.

2)ie ©ebirggglieberung ^nnerafien» ift eine überau§ !ompIiäierte. @§

!^ot lange gebauert, bi§ bie (Seograp^en fie nur annäf)ernb begriffen l^atten.

5lirgenbtD0 auf ber 6rbe ^at man fo fe^r ben 6inbru(f , ba^ bie Dberftüc^e

unfere§ ^Planeten gelegentlich fteinerne 2ßeEen getnorfen ^at, bie in ben öer=

fcl)iebenften .kommen freuj unb quer ftd^ öerelnigt l^aben, bann noc^ ju

Üiuinen gelDorben finb unb nun ein Sab^rint^ bilbcn. 5luf ber Schule

lernen mir ein paar 9tamen, o^ne bod) in ber Siegel irgenbein ft(i)ere§ S5ilb

ju bema^ren. 8ct)lie^lic^ l)ebt ftc^ im ®ebäd)tni» nur ber Himalaja f)erau0.

6r trägt ben ^öc^ften ©ipfel ber @rbe, unb er bilbet eine 2lrt politifd^er

SBafferfc^eibe, bie mir jur Orientierung im praftifc^en ßeben be§ 21age^ lennen

muffen. 6ine 5Rauer faft genou Don SBcft nac^ Oft, Don ber e§ nörblic^ in

bie ungeheure tibetanifd)=c^ineftf(^e SCßelt l^inaugflutet, mä^renb auf ber ^inne,

Don 6üben, Don ^n^icn lommenb, bie ßnglänber fte^en. 6§ liegt na!^e,

fic^ ba and) gcograp^ifcl) eine große ST^afferfc^eibe ju beulen: alle SBaffer bes

8übab^angeö jum ^^nbifdjen ©.^ean burc^ cnglifi^eö ßanb abfoHenb, ottc ber

^Jiorbflanfe fic^ meit f)inau§Derlierenb in ba» äöunberlanb Xibet mit feinem

5ie| au§flufelofer Seen. 3)em mibcrfpridjt aber f(^on auf ber lleinften ßarte

ber Oberlauf bes 5öral)maputra. 6r fliegt nörblid) mic in einer tiefen 6palte
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am -^itnalaia ^in, um enbli(^ bo(^ no(^ ben füblic^en Cgean p erreid)en.

^enfeitl bieier ©^olte mu§ ber Sf^onb be§ .^oc^pIateau§ Don 2;i6et nocf) einmal

ol§ [teinerne 6c^ran!e raqen, unb erft auf feiner ^^irft fann bie toaste 2ßaffer=

fc^eibe liegen. 91un ift e§ aber fc^on ein älterer geograp^ifc^er @Iau6e, baB

biefe f^irft ein jtneiteg gro^e» ©ebirge bilbe, ba» mie eine im ganzen parallele

galtenmaffc noc^ einmal nbrblic^ hinter bcm öimalaja ^erge^e. Sc^on auf

ben 3efuiten!arten be§ IH. ^a^i^^unbert» figuriert auf biefem jyUd ein Der-

tnidfelter |)ö^en3ug. ^n ben öier^iger ^a^ren be§ 19. ift ein fran.^öftfc^er

©eiftli(^er ^ier üBer einen ^a^ gegangen. 3)aB öon SBeften ©ebirgSfalten

ftd) ^eranglieberten , fal) man anäj beutlid^. S)ie englifi^en Äarten in ber

ätoeiten §ölfte bc§ ^o^^'^wnbert» jeii^neten benn auc^ refolut eine einheitliche

lange ^ette auf ha§ geograp^ifcf) mei^e ^elb, freiließ noc^ me^r aul ^^antafie

al§ ou§ tüirllic^er ©a(^!enntni§, 2)un!el Blieb gerabe bie entfc^eibenbe ^Jcitte,

ber 3ufQmmenf(f)lu§. ^njlüifdjen melbeten fic^ aber in ber 3Gßenbe ^um
20. 3fl^i"^unbert breimal europäifc^e JReifenbe, bie ebenfalls loloffal l)o^e

5päffe in ber !ritifcf)en 9i[egion ge!reu3t Ratten. $ßom S5ral)moputra §er

mürben buri^ fyernf(f)ä|ung ©ipfel ha oben feftgefteUt , bie ernftlii^ an

^imalajama^e erinnerten.

5tu§ ben früheren 3teifeberi(^ten ift be!annt, toie gerabe ©Den §ebin um
Sibet getüorben !^at. S)ie 5lufl)ellung biefe§ ©tücf§ ßrbe bilbet feine Seben§=

aufgäbe. Sibet ift aber geograp^ifd) noä) fo lüenig erforfc^t, tceil e§ politifc^

berfc^loffen ift. 9Jlan tourbe nic^t l)ineingelaffen. 5luf ber Dorigen Steife mar

ba§ „2^ro|bem" biefe§ §inein!ommen§ no(^ ba§ entf(^eibenbe ^Problem. ©Den

^ebin tüoHte urfprüngli(^ burc^auS in bie gel)eimni»Dolle .öauptftabt, nacf)

bem fagenumtüobcnen ßl)afa, jum S)alai Sama; bie ©ac^e miBglüclte aber

bamal§. %uä) bieSmal mar ba§ Einbringen in ba^ Sanb menigfteng bie erfte

g^rage: §ebin ging 3ur 5lbtDe(^flung Don ber englifd^en ©eite (übrigen^ o^ne

Unterftü|ung ber (Snglänber) au§. S)ur(i) bie feit^er eingetretene Unorbnung

ber ganzen tibetanifd^en 9iegierung§Der^ältniffe einerfeit§ unb ein Dotlbemcffene»

Wa% 5lu§nu|ung biefer S)ingc burc^ tt)a!^rl]aft raffinierte ©c^ad)3üge Heiner

©(^lau'^eit, 2)iplomatie unb mo^longebractjter, fagen mir e§ in gutem ©inne

:

©(^tüinbelei anbererfeit» glütfte e» |)ebin bie§mal tatfäd)li(^, menigftcn» bi§

na(^ ©(^igatfe, alfo bem jtüeiten „9tom" be§ frommen 2anbe§, ju gelangen,

tüo ber anbere „^Papft", ber 2;afc^i 2ama, refibiert. ©iefer {)eiligc ^Jlann

empfing ben 9ieifenben fogar in ^lubien^. 2ibet mar eben nid^t met)r !onfe=

quent, irgenbein Anfang Dom @nbe! ^n3tüifd)en l^atte aber bur(^ bie Dorauf=

gegangene englif(^e ^nDafion biefe ganje „Eroberung" an 2Bcrt eingebüßt,

ßl^afa felbft lotfte nic^t me^r. i)ie ©ac^lage l)attc gemollt, ha% |)ebin ja

bie§mal auf ber ©ebirg§fcite in fein alte§ ^Qu^^-'^"!^"^ eingetreten mar, Don

oben 'herein anftatt Don unten herauf. 5ll§ er auf ftilter Sootfalirt fic^

©d^igatfe nal)ert, ge^t i^m plö^lic^ auf, ha'^ feiner biegmal ein ganj anbere^

^Problem l^arre. @r toiU ba§ 2)un!el über ienem ©ebirge löfen, bay icnfcit-S

be§ Himalaja bie engere 5Jlauer Don 21ibet bilbet.

|)ebin§ ^ö'^igleit mie f^ä^igleit in !artograpl)ifd)en ?lufnal)men ift bc=

!annt. Unter ben benlbar fc^tuierigften S>erl]öltniffcn, beftänbig burd) lltenfd)en=

»eutte^e IHunbic^au. XXXVI, 10. Ö
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macfjt unb ^Tcenfi^enintriflen gcftört unb öom na!^en ^iel aB^ebrängt, tnit

einem ici)lt)a(i)en ^öufc^cn armer Seute, bie ol^nc if)n f)iIfIo§ [tnb, auf Umtneqen

unb 8c^leirf)tt)ecjen, jeittüeife aU .^irt Dcr!(cibet neöen ber eigenen Äaratnane

f)er3ief)cnb, etüiß in ^aft unb Sd)cu tute ein @nt[prunc}cner auf ber ^lui^t,

alfo unaBIöffifl im Slugna^mcjuftonb , Bei bem bie ti)ir!lid)e geoflrap'^if^e

i^orfc^ung nur ein üeiner ©lüdäaBfott fein fonn: fo leiftet er aucf) bie§mal

tt)icber bae im fü^nften 6inne DJlenfc^enmöcjIic^e. ^n einer Steige öon anwerft

glüd(id)en 6ti(^pro6en burc^quert er bie !ritifc^e ©egenb fo unb fo oft. S)ar=

üBer mu^ ba^ ^artenbitb fic^ enblict) menigflen» im .^au^)t)3un!t üären. SB

^anbelt ftcf) nid)t um eine einjelnc lontinuierlidje Äette im Sinne jener eng=

(if(^en harten, fonbern um ein cjro§e§ Derh)i(fclte§ ®e6irß§f^ftem. ^n ber

%ai aber um ein ©^ftem, ha§ über ben ganjen fraglid£)en Sftaum ge^t. 5lu(i)

ber mitllere 5lnfc^lu^ lüirb bie§mal !lar. 2ßo mon früher blo^ öon fern

^o^e ©ipfel gefef)en £)atte, nimmt |)ebin tüirüic^e ^äffe. @ine neutrale

StredEe, fo breit lt)ie jtüifc^en ßonbon unb SSerlin, !ann jum aUerexften 5)lale

in bie ^arte eingefügt lücrben. 5lu(^ bie f^rage ber SBafferfc^eibe !lärt fii^

im engeren auf. 2[ßaf}renb, mit 6öen §ebin§ 2ßorten, „jeber 2B äffertropfen,

ber im Himalaja öom |)immel faßt", nad§ bem 3"^ifct)C" Dgean ge^t, „ift

ber gan^e mittclfte S^ranSl^imalaja eine 2Bafferf(^eibe ätnifc^en bem ;3i^^if<^en

©jean im 6üben unb ben abftu^Iofen $piateaube|)reffionen im 9^orben". ^a
ber „31ran§f)imaIoia" ! JBeim Überf(^reiten einer $a^§ö!^e mit ber unge{)euren

Ziffer öon 5527 m (700 in me^^r aU ber 5)lontblanc!j, bie gerobe für biefe§

^Problem ber äBafferfc^cibe ma^gebcnb lüirb, !ommt §ebin ber 9iamc mit bem

^li^ einer Offenbarung. 2;atfäc£)Iic^ ^atte ba§ ganje ©ebirggf^ftem bi§ ba!^in

leinen eisten Flamen. 2)ie ein^eimifc^en maren unau§f))re(^li(i) lang unb

meinten ftet§ nur Xeiüetten, ni(^t ha§ ©anje. 5Die Sanbgebiete unmittelbar

nörbli(^ öom ^imataja aU Srans^imalaja ju be3eid)nen, mar bereits älterer

englifd^er SSrauc^, aber man ^atte nic^t an ba§ jenfeitige ©ebirge im eigent=

ticken Sinne gebac^t. §ebin al§ ^uffl^^^^i^faffc^' at§ (Sntberfer ber Kontinuität,

fütjlte fic^ im S3efi| be§ ^Prioritätsrechts au(^ einer ein^eitli(i)en 5^amengebung,

unb fo tauft er £ran§l)imalaia , ha^ 2ßort fortan im Sinne fijierenb toie

Himalaja, §inbu!ufd), Kara!orum, al§ ©ebirge alfo, nic^t als ßanb. 35e-

fonberS öon englifd)er Seite ift ber 9iamc feit^^er befeljbet luorben. @r !önnte

ftd) aber mot)l feiner bequemen |^afelid)!eit liegen einbürgern. %U eine 5lrt

Kompromiß f(^lagcn bie (änglänber ncuerbingS „|)ebin=@ebirge" öor.

2)enn ba^ eS fid) tro^ getüiffer 3ei'fplitterungcn um ein ©ebirge l)anbelt,

baS eine bauernbe S^ejeii^nung fortan nötig mad)t, bleibt feft. @S ift formaler

als ber .^imaloja unb in feinen ©ipfeln boc^ nic^t ganj fo ^od). 5llan müfete

faft unfere Sd^neeloppe nod) auf ben 9iien=tfd^en4ang=la, feinen öufeerftcn 5pi!,

fe^en, um ben ^tount fööereft ju erl)alten. 2)afür laufen aüerbingS feine

cutfc^eibenben $Pa§l)öl)en im 2)urd)fd)nitt um 500 ni ^ö^er alS bie beS .^ima=

laja. ©efd)ü^ter unb trodener ft)ie er fd)on liegt, ift ber SranSl^imalaja

nod) tüeniger ^crfreffen, feine !^adm finb nid)t fo fdjroff, feine 2:äler meic^er.

Über meitere naturgefd)id)tlid)e f^ragen gibt baS Oteifcmcr! leiber tnenig 5luf=

fd^luB- @S ift nad) ber Ijeute faft allgemein üblidjen ^JJietl)obe öcröffentlic^t,
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e!^e „alle ''JOhffunqcn bcr ©ipfcl au§qere(^tiet, bic qefammelten ©cfteinsproBen

Beftitnmt iinb bic c^c^eit^ncten ^artenölätter im detail fotiftruiert" traten.

Wan Tnu§ ft(^ nac^gerabe baran cjclDiJ^tten, in biefem (Sinne in mef)r6änbiqen

SSerid^ten immer nur ^Proöijoria ju er!^alten. 6cf)üeBtic^ ift a6er auc^ ju

bebenfen, ba§ e§ ftc^ nur um.<Sti(f)|)ro6en einfttoeiten t)anbetn !onnte, barüber

tnerben aucf) bie genaueren 3tefultate nii^t !^inau§6ringen.

|)ebin ift feiner ßeiftung fro^. „Solange ic^ lebe," fagt er, „tnerben

meine ftoljeften (Erinnerungen tüie ßönig§abler auf ben oben, faxten f^elfen

be§ jErang'^imalaja l^orften." „S)erfelbe ®Iütf§ftern hjie früt)cr §at au(^ bie§=

mal über meinen einfamen Söegen im toeiten 5lfien geftanben." Unb im

engeren geograpl)if(^en Greife !ann man ba§ aud) burdjauS öerfte^en. .^ebin»

frühere !artograp!^if(^e ßeiftungen, ftet§ unter fe^r großen Entbehrungen unb

©efa^ren t)oEbrad)t unb öor^üglic^ öoEbiac^t, Ratten Sanbgebiete berührt, bie

unmöglich befonberen ©lanj allgemeiner ^ntereffen gewinnen lonnten. 5)kn

l^atte feine 5lbenteuer betounbert, bie harten bagegen !aum angcfe^cn. 5)ie§=

mal fd^ien bo§ onber§. S)ie ©efa^ren biefer 9ieife finb an fi^ ni(^t größer

ol§ bei ben friü^eren. 3" 5lnbetrac^t ber gerabcju tollÜi^nen ^nf^enierung

(unter ^Proteft ber ©nglänber, o^ne cdineftfc^en 5pa^, in ft(^erer 5ßorau§ft(^t,

ge'^emmt gu trierben , auf§ ©eratetoo^l loggujie^en), tüor ha§ ©lütf tuirllic^

an entf(^eibenben ©teEen fe!^r bilfreid). ^m übrigen ^at man auä) f^on

Sßertrauen p §ebin§ 5lrt. 6r ift gu aalglatt, p pfiffig, ju fe^r biefen

fc^lauen 5ßöl!ern gegenüber i!^re§gleic^en unb me^r no(^ an Si^löue, 3U fe^r

an aüe !rummen äöege auc^ be§ ejtremften unb Irummftcn Crient§ geinöljnt,

al§ ha^ mon mit i^m leicht ben 5Jlut toerlöre. ©teüentoeife !^at ha^ ^ud)

ben gonjen 6teigerung§apparat be§ eckten 5lbenteurerroman§ in 2;ätigfeit:

enorme Spannung öor unenttüirrbaren .^emmniffcn unb flöten unb bann

prompt aUeg 3U blauem 2ßöl!(^en, burc^ ha^ bie 6onne bricht, öerflüc^tigt.

5lber ba§ geograp^ifc^e 9iefultat fottte nac§ be» ?lutor§ ^nfidjt bie§mal bur(^=

f(^lagen, entfc^eibenb, riefengro^ für aHe äßelt. ^c^ glaube, ha^ ha^ nur ein

2raum ift. @§ gehört f(^on ein äiemlii^ !niffcliger geograpl)ifc^er Slpparat

baju, um flar^umai^en, um tnaS e§ fic^ bei bem S^ranlljimalaja überl)aupt

'^anbelt. t^ür bie großen J^reife ift ein öertoicfelteg ®ebirg§ft)ftem in biefem

unenbli(^ öertüitfelten inncrafiatifc^en f^altenbilbc leine tüa^re Senfation.

@§ ift geU)i§, bafe ber 5iorbpol geograpl)if(^ nid^t intcreffantcr ift, unb bod^

beft^t er bie Senfation. 6old)e ®inge !ann man ni(^t lünftlirf) öcrfc^iebcn.

^on !ann !^ö(i)ften§ fagen, ba^ bie Senfationen biefer Sorte überliaupt jiemlid)

gleidjgültig finb unb auf bie 2)auer boc^ nur bic folibe 5lrbeit (auc^ bic Söen

i^ebin§) beftel)t.

5ll§ 3fiebner ^at .^ebin, tüte gefagt, manchem ©nttöufcbungen gebracht,

inbem er ftatt bon lolumbifc^en Saaten f(5^lid)t öom tibetanifc^cn ATloftcrtDcfen

erjä^lte; e§ erfc^icn toie SSrofamen, bie man abbelam. S^aju aber mu§ gefagt

toerben , ba§ in bem 9tcifcUicr!e bk 6c^ilberung gcrabc biefer 2)inge jum
^IKcrglänjenbftcn unb äBcrtüoEftcn gel)ört, tna'S irgcnbein neuerer 9tciit'berid)t

geliefert l]at. (Snblid) ift ^ebin bie§mal bi§ in bie veligiöfc 3c"tralc ^Ifien^

h)ir!lic^ öorgebrungen, in biefe§ ein3igartigc ^^hifeum rcligiöferiöerftcincrungcn.

8*
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©erobe er, her biefc ^inge ]o ganj fc^lic^t menfc^Ii(^, ya mit einer unt)er!enns

fiaren inneren SQmpatf)ie anjnfd^auen trübte, ^ai fte enblid^ anf(^auen

bürfen. S^urd) bie ta1)U SOßüftc fegt ber SQnbfturm, üBer bie !a^le ®eBirg§=

öbe ber eiftge ^o^enlüinb. 6een unb ^lüffc, bie in ber Sßüftc öerfc£)mad)ten.

@in|ante tDo(!enf)o^e föefeirgöpäffe. ?l6er in biefer loilben Staffage tnie eine

gfata ^Dlorgana nun Äloftcr um .^lofter. ?llle§, tüo§ ^ier .Kultur ift, ift

.^lofter. 3m -^lofter ftecft auct) aller 9tcid)tum. |)ier ftra^Ien golbene £)äc§er,

^ier ragen 2ßälber öon golbenen ©ötterftatuen. ^ier fummt e§ unb üingt

e§ 2;ag unb 5k(i)t Don öloden unb ©efteten. 6§ ift ba§ 2av.b , tüo bie

©cBetmüfile alle§ bef)errf(^t, unabläfftg üap^Dcrt fte toie anberatno bie 2Binb=

unb äßaffermü^len, ben 5Jlcnfd)en felbft im ©tauben enttaftenb burct) ba§ tote

Sßerfjeug, toic anbcr§U)o ber ^flug bie §anb entlaftet fjat in be§ bie§feitigen

Se6en§ 5lrbeit. Um ba§: ßlofter unb feine engere (Sefolgfi^aft aber be^nt fid§

bie 2öüfte, auä) im 5Jtenfc^Ii(^en 2}ertoaf)rIofung, 5lrmut unb 5^ot. 5lu§ ben

tieferen (Srünben fd^tneifen 9iäu6er^orben herauf, bie ben tüonbernben $)3ilger

unb ^priefter gelegentlich au§plünbern. 3)ie 5)loral ift nict)t ftar!, benn ba^

meifte 6ct)le(^te fann aHju leicht lieber abgebüßt inerben buri^ S)re!^en ber

(Scbetmüfilen, bur(^ äßattfa^rten im S3erei(^ be§ ^Iofter§, ha§ unabläfftg bie

Sßüfte entfü^nt, aber ni(^t beffert. Sine ungel^eure Srftarrung gel^t burc^

biefe Sßelt. S^ie 3ßit fc^eint nic^t§ ^u fein. „Om mani padme hum", bal

ßleinob im 8oto§, 5lmen — eine alte formet — , fc^eint h)ie eine unge'^eure

6uggeftion bo§ ganje Sanb im 6(^lafe 2)ornriJ§d§en§ ju galten. §ier gibt

ey !ein Slltertum, !ein Mittelalter, feine ^hu^eit. „Om mani padme hum"
bre^en alle (Sebetmü^len , murmeln atte 5Jlenf(i)en bor allen ©reigniffen be§

ßeben§. @§ fte^t in 9tiefenlettern am einfamen ©ebirggpa^ in ben ©ranit

gemeißelt, tüo bie 2Belt nac§ oben aufhört, e§ prangt am bunten ^lofter, unb

e§ f(^aut ^aih öergraben no(^ au§ bem glü^enben 3Büftenfanb. — „^n jeber

^aratüane ^at minbeften§ einer, geh3ö^nlic§ me^^rere ber ßeute eine ©ebet=

mül)le in ber §anb. 5Rittel§ eine§ ©elr)i(i)te§ rotiert biefe um bie 5l(^fe be§

6tiel§; fie ift mit ^^apierftreifen, auf benen bie ^eilige ^ormel öiele taufenb=

mal abgebrucft ift, öoEgepfropft. S;en ganjen 2ag, toie lang bie Steife auc^

fei, bre^t ber ©löubige feine ©ebetmüfile unb plappert babei in r^t)tl)mifc^

fingenbem Sone: ,0m mani padme hum'. S)ie Milij, bie aufgeboten mirb,

um eine 9täuberbanbe ju fangen, '^at auf bem 9titt grö§ere§ Vertrauen ju

i^ren ©ebetmüf)lcn al§ ju ifjren ^^linten unb Söbeln, unb fd)limm ift e§,

baB e§ fogar unter ben SMubern einige gibt, bie auf ber 3^lud)t i^r Om unb

Hum abfc^nurren laffcn, um ^u entlommen I Unter ben @§!ortcn , bie mid§

bei öerfd)icbenen ©elegen^eiten begleiteten, mar immer ber eine ober anbere

3teiter mit einer 5Ranimaf(f)ine behjaffnct. Seftänbig fie^t man biefe§ bequeme

©cbetinftrument in ben .öönben berer, benen man begegnet. 2)er öii"t bei

ber -öerbe murmelt bie fec^g ©ilben, feine '^xau tut e§ beim 5Rel!en ber

8(^afe; ber .Kaufmann, Inenn er nad) ber IReffe jie^t; ber 3löger, menn er

auf ungeba()ntcu ^egen ben milbcn 'J)ac! t)erfolgt, ber 9Zomabe, toenn er

auö,yel)t, um fein 3elt auf einem anberen äBeibepla^ aufjufd^lagen; ber |)anb=

mcrfer, menn er über feiner ^ilrbcit tjodt 5Jlit i^nen beginnt ber 2Iibeter

i
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feinen Xag, unb mit i^nen auf ber 3unfle legt er fi(^ jur 3'tu()c niebcr. 2)a§

Om unb Hum finb ni(^t nur ba§ 51 unb £) be§ I^age^, fonbern be§ ganzen

ßeBen§."

Untuitlüirlid^ fragt man, h)a§ nod) eine Steigerung, tDa§ bie ^rone

eine§ ße6en§ fein fönntc, beffen getoö^nlicfier ^n^olt fi(^ fc^on im 2)ref)en

einer foli^en ©ebetmüljle erfdiöpft. 2)o§ Kapitel „(Eingemauerte W6nä)t"

gi6t eine erfc^ütternbe 5tnttüort. @§ ge'^ört jum ©etüaltigften , h3a§ (Söen

§ebin ie gefc^rieben !^at ; man fü^It, ha% f)ier an Probleme gerührt niirb, bie,

mag man il)nen freubig ober f!eptif(^ gegenüBerfte^en, bo(^ noc^ Bcbeutenber

finb aU ein ©ebirg§Iauf ober eine fontinentale $löafferf(i)eibe auf einer

geogra^l^ifc^en ^arte. ^m tüilben §o(^gebirge, faft auf ber §ö^e unfere§

5Jtatter!§orngi|)feI§, liegt ha§ !leine ^lofter 6ambe=pu!. Sßier 5Jlöncl)e ^ufen
bort, bie 5[Reffe lefen. 3^r religiöfe§ ^nöentar befte^t in neun (Sebetjljlinbern,

bie öermittelft leberner üliemen in 3)re^ung öerfe^t toerben, einer @ebet§=

trommel, einem ©ong, ätüei ^aelen mit £iiabemen öon Xotenfc^öbeln unb

einer Slnjal^l ©ötterftatuen. ^u ben $Pflic^ten biefer ^önc^e ge:§ört auc^ bie

S5er:pflegung eine§ Eremiten, ber fic^ lebenbig ^ai einmauern laffen unb nur

noc^ burd) ^tnei toinjige S^jalten mit ber 3Selt in Sßerbinbung ftel^t. Über

einer QueKe ift ein tDin5ige§ ^ämmerd^en aufgebaut, öiereiig, mit fünf

©d^ritt Seitenlange, h'id bie dauern, o^ne genfter. £)ie |)ol3tür ift öon

au^en nachträglich ebenfal[§ mit Steinen tüieber zugebaut. 5Ieben i'^r ge^t

nur ein toinjiger Spalt in§ innere, burd^ ben jeben S^ag eine Sct)ale mit

ber nötigften 9ia^rung l^ineingefi^oben iüirb; jeben fiebenten Sag tuirb ettDa§

%et unb ein Stüdf 23utter :^in3ugefügt. Selbft in ben Spalt fällt !aum
Sic^t, ha eine ^u^enmauer no(^ einmal ha^ ©anje umfc^lie^t. Um ben See

3U Jochen, erl)ält ber (Sremit gineimal im 5Jlonat ein paar Steifer
;
gum Slb^ug

be§ 9tau(5^e§ ift ouf bem S)a(i) ein llciner Si^ornftein. £)er Wönä), ber bie

9ta^rung bringt, barf !ein SBort mit bem @ingefd)loffenen fprec^en, nie, in

aEen ^al^^-'^n nic^t. S)enn ber Mann, ber l^ier l)auft, l)at ha§ (Selübbc getan,

in 3eit feines Seben§ niemanben me^r 3U feigen unb ha^ $ßerlie§ nid)t me^r ju

berlaffen. @ine§ Soge§ ift er gelommen, ol)ne auc^ nur feinen Flamen 3U

nennen, unb l^at haä (Selübbe auf fid) genommen lüie anbere Oor i^m. 2]ier3ig

^a!^re !§at ein anberer in folctjer 5lbgefct)ieben^eit gelebt, er tnar smanjig, al»

er in biefen Sartaru§ lebenb abftieg. @in britter, öon bem ^unbe ging,

l^atte c§ gar auf neununbfe($5ig gebracht, .^ein .^lang burc^bringt mel^r bie

5!}lauer. ßaum ba^ ben fctjtoac^en Sid)tftral)l einmal ein Schatten bedt, tüenn

bie 9'la'^rung l^ereingcfc^oben tnirb. Wan beult an ba§ ©leid)ni§ $pIato§ Oon

ber ^öl^lentnanb be§ 3)afein§, auf ber nur bie Schatten ber S)inge haf)in=

lufc^en ; l^ier fi^eint e§ erreid^t. SSier^^ig, neununbfcd^^ig ^a\)xc toerben immer
bie gleid)en (Sebete gemurmelt. 5Udöt§ Icnlt mel)r ab. ^cine ©cfaljr ift mcl)r,

bafe bie Sünben biefer SBclt noi^ einmal ber Seele ettüaS antun löunten.

äBo!^l ift bie §aft freiloißig. äßenn ber (Singetcrlertc feinen '4i>unfd) tunbgibt,

ouSgegraben ^u iüerbcn, ift er frei. @r braud)t blo§ feinen (Sntfd)lut3 mit

einem in 9iuB getauchten Span auf bas f8lait cincy ©cbctbud)» ^u fdjreibcn

unb in bie leere Sdjüffcl ^u legen, bie ber Mond) aütäglidj abl)olt. 5lbcr
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ba§ ©elübbe ift ftrenfi. %uä\ .^ran!§eit tann !eine ^2luänaf)mc fc^affen.

5Da§ (Selübbe auc^ nur einmal burd)brec^en , Reifet alle§ öetlieren. „Söenn

ton eines 5£afle§", fügten bic 5Rön(^e ju -S^ebin, „bie ©c^ale unBerü^rt in ber

Öffnung finben, bann tuiffen iDir, ba^ e§ bem ßingemauevten fc^Ied&t ge'^t.

|)at er ba§ Sfamba (geröfteteg ^ti)l) au(^ ben nödjften Sog no(^ nid^t an=

gerül)it, fo öergrö^ern ftd) unfcre Befürchtungen. Unb n3enn fec^» iiage öer=

gangen finb, ol)ne ba^ er bie Speife angerüt^rt, bann galten tüir i^n für tot

unb brcd)cn ben Singang auf."

6§ ift für ba§ äßcltünb eine fc^tnere @ntf(^eibung, Ido ftd) ^ier ^öd)fte

menfd)Iid)e @rö^e unb 9li(^tig!eit gegeneinanber abgrenzen. ^Jlan tüirb an

ba§ äßort be§ 6f)or§ in ber „Brout öon 2Jieffina" ben!en: „ßrfc^üttert ftel)

id), tüei^ nid)t, ob ic^ i^n beiammern ober greifen foH fein So§." £)ie ^lö^e

fd^eint ^ule^t barin p liegen, ha'^ irgenbeine 3Beltanfd)auung l)ier tüir!li(^

fertig gelüorbcn ift mit bem Seben, fic^ ^um abfoluten |)errf(^er gema(^t l)at.

5lber |)ebin er^äljlt un§ boc^ au(^ ben rüf)renben ^all, ba^ ber Eremit, ber

neununbfedjäig 3al)re eingemauert in foli^er §öt)le ^ugebrac^t l^atte, un=

mittelbar öor feinem Xobe ben ^^ttel in bie Schale gelegt ^otte, ber ba§

^ufbrec^en ber Sür öerlangte. @r toottte no(^ einmal bie Sonne fe^en. 6ein

^ör))er tnar äufammengcfd)rumpft toie ber eine§ ßinbe§, al§ fte i^n au§=

gruben, bie 2lugen farblo§ t)eE unb blinb. deiner !annte i^n mc^r, bie

^JJlöndie, bie i^n bor neununbfet^äig ^o^i-'^n eingemauert l^atten, toaren alle

öor i^m bal^ingegangen. 5lu(^ er ftarb faft im 5Jloment, ba er an§ ßii^t

gebrad)t luurbe. @§ Inar aber bod) biefe 6onne, bie er nod^ einmal ^atte fet)cn

tüoEen, biefe «Sonne, unter ber tüir anberen augjubauern gelobt l^aben, oblt)ol)l

auc^ tüir bie Sdjmerjcn unb bie Otefignationen be§ ßebenä kennen. 2Belc^eö

öon ben beiben ©elübben ift äule|t bo§ fd)toerere?



3ur geheimen ^fittatt^ö^fc^ic^te Öftertcic^^ ipä^renb unb
nac^ bet ,,Q3rabatttct 9lct)o(utiott" 1789—1790*

9lug unt)eröffenflid)ten ©ofumenten ber „Chancellerie Aulrichienne des

Pays-Bas" in 93rüffel mitgeteilt

3n boppelter ^inftc^t erfi^einen bte nad)fte()enben SSriefe unb ^ohimentc

intereffant. Sie geben nt(i)t nur erftntalic^ ein borjücilic^ , h)a^r^eit§cietrcue§

SSilb üon ber Öebeutung be§ ^aufe§ SSet^mann für bie beutfd)en 5lnleit]en

ber 2)onau=5}^onard)ie, jonbern ftnb and) in ^eröorraqenbem 5}la^e baju ge=

eignet, öoEftänbig neue§ ^JJlaterial 3U ber öielfad) umftrittenen ö^pot^efe ju

erbringen : bie S(^tr)äd)e be§ legten abfoluten ^of^P^inerg unb bie 5l6^öngig=

!eit be§ f^ürften ^auni^ unter ^ofep^ IL %aht Öfterreic^ Bei ber 2ßieber=

eroberung ber nieberldnbifc^en ^robinjen fc^eitern laffen. Sie botieren au§

einer '^ni, ha .^ab§burg§ ^Politi! unb 5trmeen, in 5PoIen , Ungarn unb ben

5UeberIanben gleich jc^toer unb unglüdlid) engagiert, ben i^rebit be» 9ftci(^e§

auf ha^ fd^tuerfte gef(^äbigt ^aben, bo £)fterreid)§ Staat§!unft, ber bie

töid^tigfte Stü^e, pefunidre tüie militärifc^e ^Jlac^tmittel in gleid)er SBeife

mangeln, \\^ ge^tüungen fie^t, „va banque" ju fpielen. @ö ift bie (5pod)e ber

3»a!^re 1789—1790, ber bie nun folgenben 5Jlanuf!ripte ein bi§ in h'xt @insel=

Reiten beutlid)e§ ®c))räge aufbrüden. Trüffel ift faft o^ne Sd)lncrtftreic^

am 12. 3)eäember 1789 in bie |)änbe ber SSrabanter Patrioten gefattcn, unb

bie !aiferli^en Xrup^jen i^aben ftd) in !o|)fl9fer |^lud)t unter ©eneral b'^^lton

nac^ bem treu gebliebenen Sujemburg jurüdgeäDgen.

I.

®raf D. Gobengl an ben dürften o. ^aunil3:=?Kietber(^.

^Datiert: Syrier unter bem 15. S)e,^ember 1789.

(3tu§ bem fvai^öfifci^en 2Jlaniillript übericljt.)

(Sure ^oI)eit raerben au^ bem anliegenben Sdjveiben be§ ©eneralä 53enbei- ' ),

ber fid; in Supmburcj befinbct, crfeben, in meld; bcflagenöiuertem 3"ftani'e fid) bie

^Ingelegeidjeiten (in ben 5iieberlanbcn) befinben. Sollte man eö für moglid^ f^altcn,

ba|? man beim frieblid;en Slb.^uge mit ber ganjen (Marnifon {<x\\^:' 'Trüffel) ben ^rcfor

prüdgelaffen l^at; obgleich id; feit bem Xage meiner (i'rnennung miebert^olt an ben

5Rinifter unb ben ©eneral gefd^rieben t)abe, bafe fie Dor aüem il)r 3(ugenmerf barauf

rid;ten foUten, ben tgl. Sdja^^) in Sic^erf)eit gu bringen, unb trül3bem id; it^nen

') ©eneral SBenber (3^. 3- ^JJ-) »Pai-" Dberfoinmaitbant bcv Ivnppcii in bev geftnng Sujremburg.

2) 2)er „Tresor Royal" borg 1 200 000 ©iilbeit nebft bem gel)etmcn 3lvcl)tt). S)a§ Selb

folvot)! lüic bie gefamteit i?DrrefpDitbciiiU'ii fielen in bie -^^"Xinbc bev ^nfurgenten, bie nic^t 3Ögerten,

erftereö für i()re :^\vtdt nnljbar jn nmdjen unb einen 2eil be-S "Jittenmaterial-j, unter bem fii^

Uiele ©etjeiminftruttiüneu beä i^ajieta o^v. feinen nieberlanbifdjen lUiniftev uorfanbcu, 3u publiiietc«.
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baöfelbe in jebem meiner 33riefe geflifientlid^ eingefd^ärft i)abQ. 3(6er lüas follen roir

je§t beginnen? Um ju leben, brauchen mix ©elb unb groar fofort. Um für bie

erfte 6ilfe ju forgen, i)ahe xd) bie beiben in Aopie l^ier beigefügten Briefe naö)

?yranffurt gerichtet, .'pabe ic^ red^t gef)anbelt ober nic^t? Söirb e§ oon 9Zu§en fein

ober nirfif? — ^ä) roeife eö nic^t. ^d^ bitte (Sure §ol^eit tnftänbigft, baä 3^inan5=

minifterium unb ben Äriegsrat ju informieren, bamit (beibe Äörperfd^aften) aüeö

aufbieten, uniG in if^rer Wiad)t fte^t. ^d^ i)ahe mid; aud; an ben ^urfürften üon
.Höln geroanbt, aber id) roei^ nid^t, ob er @elb flüffig l^at, unb ob er un§ §ilfe

leiften miü. Unjroeifel^aft ^aben mir einige ©elbmittel in ^oüanb ^), in meinem
^aEe id; ©ie, mein ^^ürft, bitte, mir Unterftü^ung oon jener (Seite gutommen ju laffen.

(i'rfte Stniage: ©d^reiben be§ ?5. 3-3Ji. Senber an ben ©rafen o. Gobenjl

unter bem 14*«" 2)e5ember 1789.

(3n beutfc^et Stbfajfung.)

SDiefen 3Dtorgen communi^irt mir .§err ü. J^elg bie traurige 3iac^rtd()t, ba|

Srüffel oon Gruppen unb ©ouDernement oerlaffen unb bie Retrait über Dkmür
eingefd)Iagen roorben feiin. Cbfd^on mir oon Seiten bes ©eneral Commanbo nichts

,^ugefommen ift, fo fel^e mid; fogleid) mit ben Sanbftänben in Gonferen5, um bie

älpprooifionirung für 12 000 5[)?ann unb roenigftens auf 4 5}ionatf)e rid)tig gu

machen. S)ie ©tänbe roiffen mirflidien nic^t, reo in berma^ligen oerroirrten unb

93iiBtrauen einflö^enben Umftänben ©eiber aufzutreiben. 2)ie ^ierroertljige Äriege^

taffa befi^et nur 49 470 fl, 9U;einl. unb alle 5|3rooin5=(5affen langen nid^t i)in, bie

2Ipproüifionierung5^@rforberni§, um fo roeniger bie Gruppen ^Verpflegung, bie fid^

aöe tn'§ Suremburgifc^e merfen muffen, gu beftreiten, aud^ ^"gleid^ ben §u 2tmfterbam2)

erfauften ^ruc^t isorratl^ m bega^Ien. @§ rcirb ba^er in biefer ^Verlegenheit öerr

(Sonfciüer o. 33erg mit ßinoerftänbni^ be§ ^errn o. %el^ gu @. ö. mit biefer bet)

bem Söaffen Stillftanb^) unoer^offten 9{ac^rid;t abgefertigt unb in ber Unroiffenfieit,

ob ber Tresor Royal gang ober roenigftenä gum 2;^eilc, burd^ 3SertI;eiI an bie

05ounernement5 unb ^Jttlitär ^^arteien gerettet roorben feijn — ober nid^t — bie

-tiotf)roenbigfeit oorgefteüt, bei bortigen beutfdien §öfen, roenn e§ immer möglid^, eine

fd)Ieunige ©elbbei^ülfe oon 4—500 000 fl. beroirfen gu laffen unb bie fernere Unter=

ftü^ung oon bem näd)ftliegenben ^i^eiburg unb oon 2Bien au§ einzuleiten gu gerufen.

3roeite SCnlage : ©d^reiben be§ ®rafen^l)ilipp o. ßobengl an baöJpaus
33etl)mann in ?^ran!furt a./'üH. unter bem 15**" ©egembcr 1789.

(3lu§ bem franjöfilc^en Original übetfe^t.)

©ie oerfennen fidler nid^t Qmed unb Seftimmung meiner ?Reife*). ^d^ mu^
Sie baf)er ^eute gufolge meiner 9ied^erd;en barüber aufflären, bajj ic^ fofort eine

') ßobcnjl fptclt '^iet auf ba» Sanff}au§ (3oü & 6o. in 3Imftctbain an, bei bem jebod^

bol „faifettic^e 2)epot" bereits erfc^bpft irat.

2) 6ö ergibt fid) ^ictauS, hjie fc^on oben bemetft, bt§ jur ©öibenj, ha^ beim 33ant=

l)au5 föoU & 6o. in ^Imftetbam fein taifetlic^el Sepot mc^t norbanben irat; Cfterteic^ ficb

clfü für bie ^Bcjdjaffung ber nötigen 23crpflegungSgelbcr auf bie bcutfdjen Jinon^en angelriefen fal).

^) (v5cmcint ift ber SBaffenftillftanb Don Cremaet, ben ber foiferlidje ©eneralrefibent in ben

lUiebcrtanben, ßraf Jrautmanneborf, mit »an ber 5Rerf(^ abgefd^toffen I)atte, obnc bafe bas

flomitee üon iBreba if)n gcne()migt biitte, nnb ber eigentlich crft am 13. 3)e3ember 1789 ablief.

*) ÜJJeiner Oteife — nari) ben '•Jücberlanben. ^an beact)te ben nertraulid^en Jon. 58etbmann

mußte alfo jieniüd) genau uon ben 'Jiegicrungöbeid)lüi)en unb ©ejc^dften füWübl in iJBien mie

fn ^Brüffel unterrid)tet fein.
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bort SU fperren unb fie mir nad) SujemBurcj jufommen ju (afjen, roo ber Sebarf
ein aufeerorbentlid; bringenber i[t. ^m übrigen bitte xö) Sie, fid^ mit ^errn
0. ©ontarb, ben \d) bereite bie @^re l^atte, auf meiner 5Reife burcb ^ranffurt su

fpred^en, in S^erbinbung p fe^en, um mir in menigen 2i>oc{jen eine Summe oon
500 000 fl. SBiener 3Bä!)rung gu übermitteln, bie man, loie id) annehme, bort üor=^

teilf)aft auftreiben fönnen roirb. Tlit gleicfier $oft benacfjrirf)tige id^ bas Jinan^^
minifterium in SOSien uon meiiaer üorftefjenben SInorbnung.

So fönnen Sie alfo ol^ne 3ögern meinen Sluftrag ausfül^ren unb mic^ mit

PoCfer SSerantraortUd^feit belaften. Sßenn e§ irgenb möglid^ ift, roünfc^e id;, baß bie

Dffentlid^feit roeber ben ^n^alt meinet S3riefe§ erfä(;rt, nod^ ba^ ic§ e§ bin, bem
Sie jeneg ®elb gur 2(u§ga[;lung bringen.

Stritte 2lnlage: Sd^ reiben be§ ©rafen ^^ilipp v. Goben^I an öerrn
0. ©ontarb in ?5^ran!furt a./?[Rain unter bem 15*«" ©egember 1789.

(2lu§ bem frattjöfifc^en Driginat überfeit.)

35a Sie mir bereits in ^ranffurt fagten, all id; bie Cj^re ^atte, Sie su

fpred^en, ba^ man bort jireifeUos im 3Serlaufe üon 14 Xagen eine Summe oon

einigen ^unberttaufenb ©ulben für 3fled)nung bee faiferlid^en §ofe§ auftreiben fönnen

mürbe; fo bitte id^ Sie §eute, mein §err, fid; fo fel;r roie möglich 5U beeilen, inbem

Sie fid^ mit ben ioerren 0. Setfjmann in SSerbinbung [e^en, um nic^t gegenfeitig

bie ©efd^äfte gu bur(^freu3en ; mir 2—300 000 ©ulben, ober me^r, roenn möglid^,

gu nerfc^affen ; raobei Sie bebenden raoüen, ba$ id^ jener Jpülfe auf ba§ bringenbfte

bebarf. 2)ie 3tnleif)e müpte aüerbingä gum felben 3i»5f"^ lanciert roerben, roie

biejenige, meldte §err ü. Setljmann^) beforgt. §infid)tlid^ ber ^rooifion^) mürbe
id) baö Diormalma^ überfd^reiten, rcenn baö @elb fofort fäHt. ^ie ganje Summe
märe auf meine $Red^nung in Su^emburg ober einer benad^barten Stabt ju ^a^len, uon

ber id^ baö ®elb leidjt in natura (nac^ gebadeter Stabt) transportieren laffen fönnte.

II.

Sd^rcibcn be§ dürften 0. ^auni^ = 3flietberg an ben ©rafen ^§. v.

Sobenjl batiert: Söien, ben 24. ^ejember 1789.

(9tu§ bem froiiäöfifd^cn Original überfc^t.)

5Rein §err,

^c^ l^atte bereits bie (^§re, ^§nen in meinem geftrigen Sd^reiben mitzuteilen,

ba^ bie föniglid^en "Jinanjen 33orfeljrungen getroffen ijaben, ^l)nen 300 000 ©ulben
überroeifen ju laffen^). ^n einer 2irt ^ronrat, ber geftern abenb ftattfanb, unb bei

bem bie ©efjeimräte v. 2;ür!()eim unb u. 53ol3a jugegen roaren, i)at le^terer ba§

3Serfpredf)en gegeben, ba^ ßure ©jjelleng ba§ ©elb über g^reiburg erhalten raerben.

9tid;t§befton)eniger ^at er aber auc^ barauf beftanben, bafe Sure ©EjeHenj nid^t bireft

eine Slnlei^e aufnel^men, meldte biejenige, mit ber bie beutfd}en Ainanjen betraut

finb, burd)freu5en tonnte. @r I)at mir s" biefem 33e(jufe Ijeute einen Srief be§

§aufe§ Set^mann in ^ranffurt unterbreitet, auä roeld;em fid^ ergibt, ba§ bie 5ßor=

fd^läge, rocidje Sure ©rjeUens bem J^auje ©ontarb gemad^t I)aben, bie Operationen, meld)c

für un§ feitenS be§ |)aufe§ Setl^mann auögefüf)rt roerben, bireft burcbfreu^en muffen.

^d) bitte alfo (Iure ©r^eÜen^, mir redjtseitig ron ^sl)ren ©elbbebürfniffon -lliit^

teilung ju mad^en, bamit bie beutfd^en ^-inansen baö 'Oiötige oeranlaffen fönnen, unb
feine 3lnlei[)e gu engagieren, meldte jenen jum '3iad;teil geroid^en fönnte.

^d) bin mit au§ge§eid)neter .§od;ad^tung (i'urer CrrjeUcnj

ergebenfter unb gel;orfamfter Wiener
,^auni§ Pr.

^) 5lu§ ?l£teu be§ „chambre des comptes" ge^t IjeiUüt, bafe bicie ju 4";o reip. SVa^
lanciert würben.

^) 2)a§ 5iorma(ma§ ber ^Proüifion betrug l*>/o, auäi »o'^I gelcgentUd^ 'i^/o.

') 3lu§ granffurt Pom .^aufe Setfjmann.
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III.

2(ntn)ort ©. ^. be§ ^urfürften oon ^öln auf bie 'Jiotc be§ .^errn
ü. ^Bartf^enftein, tueld^e ber 6of== unb <Staat§ = 5Bi3efan3ler ibm

überfanbt l^at^).

datiert: 33onn, ben 18. ©ejember 1789.

(3tu§ bcnt ftanäöfifc^cn Crigtnal überfe^t.)

3lu§ ©rünben, lüeld^e id) bereite im einzelnen ^errn ü. Sartl^enftein -) erflärt

I)abe, ift e§ burdjauS unmöglid), au§ unferm Sanbe ^orn nad) 8uremburc3 ju liefern,

{^ierabe in biefem 3(ußenblide i[t man fefir befd;äfti9t, ben Slnfauf Don 30 000 ^Kaltem,

meldte ben (Stäbten unb befonberS bem „§o^en ^urfürftentum" fef^Ien, j^u beforgen.

^d^ l^abe gu biefem S'<^ede bereits ba§ SDreifadje meinet furfürftlid^en ©infommenS
norgefd^offen. ^d^ l^abe bie ©eiftlid^feit unb bie ©ro^grunbbefi|er ;;ur 33eif)ilfe

(jcrangejogen. 2;ro^bem genügt alle§ nod; nid)t, unb es ift fehr ju befürd^ten, ba^

nod) vor ber neuen ©rnte .junger unb 9Jtangel fid^ berartig ausbreiten roerben, bajj

man fid^ gejrcungen fel;en mirb, bie eben gefdjitberten 3(nftalten oon neuem ^u

treffen, um nur für ba§ DJötigfte gu forgen. Unter biefen Umftänben bebürfte e§

nur ber geringften 5vornau§fu^r , um baö gan^e 9Berf fe^Ifd)lagen ju laffen, unb,

wenn aud^ oieIIeid;t nid)t eine Steüolte, fo bod) Un^ufrieben^eit gu erregen , bie fid;

bem Parlament ber ©tänbe gegenüber für lange aufred;terf)alten roirb.

§ier ift e§ nid;t roie unter ber faiferlid^en Jperrfdjaft, mo bie

Sflegierung alleö oermag.
^d) rateberfjole alfo, baf5 e§ mir unmöglid^ ift, mef)r für ben faiferlid^en ^ienft

ju tun, al§ id^ bereits getan l^abe, unb ba'^ id) beftimmt barauf red^ne, bafj ^err

V. 53art()enftein in ^ufunft roeber auf feinen ^orberungen rociler befleljt noc^ bei

feiner Siüdreife mid; jroingt, i^n überroad;en ju laffen, um mudjerifd^en ©infdufeu

ober 3kquifitionen juuorjufommen.

IV.

©d^reiben be§ ©rafen 'i]S£)iIipp n. Goben^I an 'Cicn g^ürften

V. ^auni| = ?Rietber g.

2)atiert: STrier, ben 25. 2)e5ember 1789.

(2lu§ bem franjofiidjen Original überfe^t.)

gjietn ^ürft!

2(uS ber beigefd^Ioffenen Stnlage, bie (Sure i^ol^eit gütigft bem ItriegSrat über=

mittein roollen, roerben Sie, mein 3^ürft, fid) ein Urteil über ben beflageneroerten

^uftanb unfrer 2(rmee bilben fönnen, bie im gangen auf 8—9000 5Jiann jufammen^

gefd^moljen ift^). Um allen 33ebürfniffen nad^gufommen, fei e§ für bie 2>erpflegung

be§ ^la|e§, fei e§ für bie ©elbauSja^Iungen an bie 2lrmee, fei e§ für bie geringfte

Unterftü^ung ber fönigStreuen , nad^ Ijier geflüd)teten Beamten , ftel;en mir au^er

einem fel)r geringen Seftanbe ber Sui;emburgi)d)en Kaffe nur noc^ bie 300 000 ©ulbcn

gur 35erfügung, roeldje id) au^ grantfurt erroarte. 2tufeer biefen l^abe id; auf eigene

9ted)nung 10 000 ©ulben uom .^aufe ©ontarb unb 10 000 ©ulben com .^aufe

;!perftatt in ^öln angelieljen.

(Sure .'polieit roerben alfo einfcljen, roie bringcnb notroenbig e§ für mid; ift,

abermals eine ©elbbeiljilfe ju erljalten , ba namentlid; groci Quellen , auf bie id;

') ©tef)c ben ©djlufe be§ ©djreibcn», boS @raf ^(). ö. (Jobcnjl unter bem 15. jDejcmbec

1789 an ben Jürften ö. ßauni^=3ttetbcr9 richtete.

-) .^err b. Sart^enftetn (Sarou ü.) wax t)om ©tafcn ^}f). D. gübenjt jut ^Seforgung üon

©etreibceinfäufen nad) ilbln gefanbt.

^) jTutri) unauft)ürlic^e SDcfcrtioncn n.nil)rciib bcv £ri)aniüitu'l in '-yrüffel. 3n i'C'-' ''^Irmee

l)atte fid) ein beiiial}e panifd)er ©c^tedcn uetbrcttct, aUi ha-i ©erüdjt aU'igeipreugt würbe, bie

®enter marfd)iertcn jum (Sntfa^ bon Srüffcl l)crQU. (yiite luilbe gitrd^t baüot, im fremben

l'anbe eiiigeid)toifcn ^u iwcrbcii, liefe einen großen Xeil ber fai|erlirf)cu Jruppen ju ben 3"iur=

genten übetget)en.
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bereite mein 2lu9enmerf gerichtet I;atte, nämlic^ eine ^rebitgeiüäfjrung von feiten

ber Suremburgifdjen Stänbe unb eine 2(nlei^e auf bie ^Domänen in biefer ^roüin;;,

I)eute ir)oI)l fo gut roie nerfiegt finb.

DJiit au§ge5eid;neter i^od^ad^tung bin ic^

ßurer ^oljeit nicbrigfter unb ergebenfter 2)iener

geg. (iobenjl.

V.

©d^reiben be§ ©rafen d, ©d^Iid^) an bie ö^rrn ©ebrüber
33 e t ^ m a n n ^) in g^ r a n f f u r t o. M.

2)atiert: ^Jiaing, ben 26. ©e;;ember 1789.

0<!lu§ bem fraiijofifc^cn Original überfe^t.)

(^ö inäre für mid; üon grofjem Sßerte, in einer 2lngelegen()eit , loelcbe meinen

^of betrifft, uon feiten "^Ijve^ i^aufes eine feftfte^enbe (Srüärung unb 3^cr|ic^erung

über folgenbe fünfte gu erl^alten:

1. 3luf raie oiel @elb id) red;nen fann , roenn bie Summe, meldte id; forbcre,

refp. forbern raerbe, im enentuellen ^afle fofort ,^af)Ibar roäre.

2. 2Benn bie Umftänbe e?-< erforbern, bafj bie 3(u5;^a[)(ung non ^l}vet ©eitc auf

©runb meiner Unterfd^rift gefd;ie()t, unb jroar o^ne ^i^erjug bei Std)t, an

meine SeooEmäd^tigten.

3. 2)afe, raenn id) ©elb nad^ I)ier, in ^IJkinj, ober irgenbeinen anbern %s[a^

beorberc, bie Überfüljrung mit äufjerfter Sdjnelligfeit gefd^ie^t. 2)afür roerbe

ic^ bann

4. ©orge tragen, ba^ jebeg einzelne ©efc^äft genau in meiner @e^eim=^anUei

gebudjt roirb, unb ba^ e§ nur nod) ^(jre Slufgabe fein rairb, bie be5üglid)C

Stnjeige in 2ßien ober anberemo, raie ber '^Jiinifter ^fjnen auftragen toirb,

ju mad^en.

^d) erfläre 3§"en, id^ oerfid^ere Sie unter meinem (Sibe unb in 2lnfe^ung

be§ 3(mte§, mit bem ©e. SIcaieftüt ber J^aifer mid) burd; feinen SRinifter ju befleiben

geruht f)at, ba^ atte§ biefeö fid^ bireft auf ben 2)ienft für meinen er =

|abe nen ©ouüerän begietjt, unb baf? aöee üon größter 9Bid;tigfeit ift unb fein

wirb, ©ie, meine Ferren, traben mir bereite groben 3^re§ ^rebitö gegeben, unb

ic^ erfenne fie in i^rer gangen 2lu§bel}nung an. Stber biefe Slngelegenfjeit, mit ber

id; für meine ^erfon abfolut nid^tä gu tun l^abe, unb bie nur meinen .^oi angefjt,

fann id; ^l^nen nid^t genug, nod^ gu oiel empfel^len. (S§ ift mir unmöglid;, ^^nen

in biefem 2(ugenblid bie .^ö\)e ber ©umme gu nennen — aber id^ fnnn oerfidiern,

ba^ fie beträc^tlid^ fein wirb, unb bafe 200 000 ©ulben erftmalig nid^t gu oiel fein

bürften. ®elbangelegenf)eiten unb befonber§ gröfjere 2(nleif)en forbern eine ©ic^er =

^ e i t , unb ic^ mürbe eö gang natürlid} finben, menn ©ie in begeidjneter 2tngelegenl)eit

aud^ an eine fold;e bäd;ten. @ä bleibt yS^nen überlaffen, mein §eutige§ ©(^reiben

al§ genügenbe 2)edung gu nehmen ober mir eine bieSbegüglid^e (Jrflärung bef)uf§

Untergeidjnung gu überfenben , ober cnblid^, menn eö ^^nen eine 'i^erufjigung ift,

biefe nid^t nur oon mir, fonbern aud^ nom 53aron n. ^llbini fignieren gu laffen,

ber al§ 9teferent ©r. ^Jtaieftät be§ ^aiferö eine d^arafterifierte ^^l^erfönlidjfeit unh

ebenfo mürbig roie id^ be§ öffentlid;en $8ertrauenö ift.

^d^ bitte ©ie um umge(;enbe 3lntroort.

') ®raf ü. ©c^Iid inar furmainjifdjer ©efanbter.

-) 3)ie ftebrüber So^)aittt ^^^fiilipp unb ©tmon 3Jlotil? 5Setf)tnann, bie Bereite am 2. Januar

1748 i^rer |)anblung bie i^hma „Öfbtüber 23etbmaiiu" gaben, .^of^aim ''^.Miitipp 3?etbmanii,

taiferlic^et 9{ot unb Saiitiei:, ftarb am '-'7. 'JJüüembei- 1793. Simon 'üloxi^ '.i^ctl)mann irurbe

Dom ffaifer tyranj üon Cftevreid) geabelt unb Dom Jtaifei; 'JUeyanbec üou iKufelaub jum WcuevaU

fonfui unb ©taatärat ernannt. @r ftarb am 28. ©cßember 182G.
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VI.

©(^reiben be§ ©rafen ©d^ltcf an ben faiferl, diät o. ©pielmann^).
datiert: 5)ktnj, ben 27. 2)ejem6er 1789.

(ilad) bcm beuti(f)en Ctiginat.)

3ll§ eine ^ortfel^ung meinet geftrigen «Sd^reibenä muf[ id; ®. .§. 2B. folgenbeä

ungefäumt 6emer!en.

Set^mann tft gleidj nad; (Empfang meinet 33riefe§ i)iexi)exQetommen. 5Rein an

biefeg ^aug gemad^ter Eintrag für ß. -ö. SB. befanbte Unternel^mung , @elb in

33ereit[d;af t unb jur augenblidlid;en 2)igpo[ttion mir ^u oerraeifen ^) , ift nid^t

angenommen morben.

^ein 5)iangel an meinem ober be§ SlHerljöd^ften ^ofe§ Credit 3), fonbern

bie mürflid^e Unmöglid^feit. in Loco y^ranffurt [o t»iele§ @elb gu oerfd^affen, ift bie

einjige Urfad/ biefer abfd^Iägigen Stntroort.

3)a§ ®elb ift oom ^Ia§ gleid;fam oerfc^munben — ba§ oon 33et()mann eröffnete

unb big^ero mit gutem (Erfolg gegangene ilai)f er lid^e ®elb 2lnlei^en
, finbet fid^

i§o burc^ bie allgemeine ®ä()rung faff^) gef^emmt, unb Söetljmann ift SSermög feiner

feuerlid^ften 33erfidjerung nid;t im ©tanbe, aud) mit aller 9){ütje ©elb gu oerfd^affen.

Df)ne bem Setl^mann uon unferm ©efd^äft ober oon bem ©ebraud; be§ ©elbeö

im ©eringften nid)tg merfen gu laffen , l)abe iä) in meinem SSerlangen bie 5Rot^^

menbigfeit unb (Sile eine§ n)id)tigen ®efd}äfte§ Ijinlänglic^ Dorgefteüt. ä^ermög feiner

5)Jeinung ift fein anbre§ ^ülfgmittel oorijanben, al§ burd^ einen Slurier oon 9Bien,

ba§ ©elb in 5Jatura nad^ g^rantfurt gu fd^iden. ^Reiner geringen 3Jieinung nad^

iDÖre e§ in v^ran!furt beffer al§ [)ier, mo bie Slnfunft eine§ mit ©elb oerfel^enen

Kurier§ 2tuffef)en oerurfadjen unb gu üielen 5[Rifebeutungen ben 3(nlaf5 geben mürbe.

2öenn bie üon Stlbini^) angeroorbenen 2;ruppen gur nieberlänbifd^en Unter=

jod^ung burd; bie angu^offenbe , im gegenraärtigen ^ugenblide groar nod^ nid^t ge=

währte furmainjifd^e 5)iitn)irfung, bie gehörige Qaijl unb ^onfifteng erlangen, fef)en

@. §. felbft ein, roie not^raenbig ba§ ®elb fein roirb, unb roie gcfäfjrlidj eä märe,

bem geringften Strgrool^n, al§ t)ätten mir feines, in I)iefiger ©egenb fid^ auöjufe^en.

5Rit heutiger ^oft ! fd;reibt Stibini an biefelben.

S3oI^^eim ift im größten ©et;eimni^ öerreifet, um ©etreibe, fo oiel roie möglid)

nid;t nur einjufaufen, fonbern eä aud^ nad; £u;L-emburg ober Srier aüfogleid; ju

nerfenben — 2tlbini unb audj id; fd;mieben ba§ @i;^cn fo oiel eä möglid^ ift, er=

roarten bie .^ülfe (üorneljmlid^ be§ ®elbe§) mit ©el}nfud;t unb Unruhe.
P. Scrpt. 3Som ^aufe Set^mann erhalte id^ biefen 2lugenblid, ba^ 20 000 f(.

aud^ 25 000 fl. gu meiner S)i§pofition bereit finb. ^ux erften, aber nur erften

9iotl^roenbigfeit märe id^ alfo gebedt.

VII.

©d^reiben be§ ^errn v. 2llbini^) an ^errn u. ©pielmann.
2)atiert: ?Otaing, ben 26. 2)e§ember 1789.

(5ta(^ bem beutfd^en Original.)

Wlit gegenmärtiger ©tafette, roeld^e ®raf ©d;Iid an (Sro. SBol^lgeboren ah^

f(^iden, melbe xd) nur, ba| id^ nod; immer ber beften .^offnung bin, einige STaufenb

9Jiann unter bem dommanbo beä Jperrn ©rafen ©eneralcn u. .^at^felb, eineö ge=

*) iJatfcrlidöer 9tat b. ©pielinann in 2ßicn.

^) 2)te Sßorte: „^üt 6. <^- 2B. bcfanbte UntcrncT)mung" bejicfjcn fid) auf bie get)etme

5JItffion bc§ (trafen <E>ä)ixä, im .J^Jurfürftentiim ÜJiainj in möglid)ftei- 6ite betreibe für ßujem=

bürg anjutaufen.

") cum grano salis ju uetfte^en.

'') ?(m 3ianbe Tnn.^ugefügt.

'') iöatoii u. 3ltbiiu wax in ^Jiain,} unb Atölii ,^um 3Wfdc ^ou XnippenaulDcrbuugen für

bie faifcrlidje 2lrmce in iiujemburg tätig, üx wax bcm (ürafcii ü. (iobeujl birett uutcrfteüt.
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fc^idten Dffisierg, ju erhalten, dloä) iit ber ^urfürft immer nic^t entjc^Ioffen , ic^

gebe i^m aber feine 9f{ul)e. 3<$ ^i" ßef'^ßöt roorben, roie roenn ber ^urfürft bie[e§

®d^ritte§ l^alber üon ^reu^en angefeinbet mürbe? unb meine Slntmort mar: „2Ber

ben ^urfürften beSraegen anfeinbe, ber fep aucE) ber y^einb unfereS ÄaiferS, unb

gegen ben mürbe and) ©e. ^ajeftät ben öerrn Äurfürften fc^ü^en."

2ßir {;aben üor einigen .©tunben einen Gurir oom .^errn ©rafen Gobenjl,

moburrf; er bringenb um Xruppen bittet. SBenn id) [o glücflid^ bin, §ier ju

reüffiren , fo foU ®raf ^3a^felb möglici^ft balb abgeben, um nur einftroeilen Surem=

bürg ju retten, ^d) bin jraar oon ©r. 9Jtajeftät nidjt weiter autorifiert, alö ju

negojieren unb ju beiid^ten. @§ nerfte^t fic| aber oon felbft, ba^ ic^ nic^t erft

roarten fann bi§ Sujemburg oerloren ift, fonbern je^t, fo eilig, (rote mögli^), bie

roirflidje Xruppenf)ülfe [oüicitiren muf?. '3!)ie nöt^igen ©eiber mu§ id^ gu jranf^

fürt bei 33et§mann ouftreiben, id; l}offe, er roirb unö fo(d;e nid;t oerfagen.

^nbeffen roünfd;e id) ,^u allem nöt^igen oon ©r. 'Sfiajeftät förmlich autorifirt

p fepn unb id^ bitte bafür §u forgen. ^d^ gebe mir geroi^ äße 5Rülje, bie

3teid)§ftänbe ju geroinnen unb idj bebaure nur, ba^ id) ^ier fo lange oerroeilen

mu| unb mic^ nid^t roeiter begeben tann, allein alleä roaö nur faiferlic^ ift, unb
uod; nid)t einmal roir, roorauf e§ anfommt, befd^roöreu mid;, ben ^iefigen ^la|
nid^t äu nerlaffen, biö ic^ meiner Bad)e gang geroiß bin.

Note,

Sejüglid; ber Slngelegenljeit beö d^urmainjifd^en ©efanbten, ©rafen o. ©d^lid,

folgen nun meljrfad^e Pourparlers in 3Bien groifd^en bem §of= unb ©taatsfanjler,

y^^ürften ü. ^auni^, unb bem „Departement aulique". 9fteid)§^ofrat u. Solga ift

tro^ ber 3^ürfprad)e beö ?yürften .Hauni^ entfd^ieben bagegen, ©d^lid einen Jirebit

oon 200 000 ©ulben bei Setljmann ju beroilligen.

„^n ber 53etradjtung , baJ3 eö hierorts md)t befannt ift, ob bei bem §aufe

33et^mann an 3)arlel)n§gelbern fo oiel oor^anben ift, um nebft ben erfolgten

300 000 ©ulben nod^ 200 000 ©ulben anroeifen §u fönnen, roeifet man einftroeilen

50 000 ©ulben gu Rauben beö ©rafen ©djlid an, mit roeld;en er in ben ©tanb

gefegt roirb, bie erften Jpanbtäufe l)inreid;enb ^u bebeden.

Ö^S- -Ö^SO ^oUororat."

VIII.

§anbfd^reiben ©r. SRajeftät an ben §of= unb ©taatäfanjler
dürften o. ^auni§. i)atiert: 2Bien, ben 31. 2)eäember 1789.

(3lUö bem frauäöfifc^en Original überfc^t.)

5Rein lieber ?yürft o. ^auni^,

2)ie oon ben nieberlänbifdjen 'J]ßrooinjen mit 3(u§nal;me oon Suremburg erflärte

Unabl)ängigteit unb baä 2(uffjören jeglidjer ©infünfte oon biefen groingen mid; ju

bem ©d)ritte, alles, roa§ bisher au§ ben belgifd;en Jonbä in jebroeber Slrt besa^lt

rourbe, fei e§ an ^enfionen, ©eljältern ufro. ju fpcrrcn, ba e§ fd)led)terbing§ un=

möglid^ ift, ba^ bie ol)nel)in fd^on ftarf belafteten beutfd;en ^'^U'ooin^sen nod) biefe

neue Saft tragen. 33ei einer fo allgemeinen 9{eoolution roie biejer mufj öer (Sinselne

ba§ Unglüd beö ©taateä mittragen, ©ie roerben alfo ben ©rafen ßobenjl beauf-

tragen, fid; barnad; §u ridjten unb allen ^ikamten, au^er ber fleinen S^^^^ '^^^-

jenigen, roeldje er nod) in Suj:emburg befd;äftigt, im A-alk, baf; roir fo glüdlid) finb,

jenen ^la§ unb bie ^rooin,^ ^u Ijalten, baoon 'Oiad)rid)t 5U geben, baf; fte entlaffen

finb, ba id) fie einmal ni^t unnötig erljalten tonnte unb jum anbern iljncn, foroio

i^ren 3=amilien, öie iserlufto, roeldje fie erlitten, niri)t ^u erfe^on oermöd)te. 3)a^

id^ jeboc^ nid;töbeftoroeniger im ^-alle ber i'liüdeioberung ber nieberläntifd;en 'il>ro=

oinjen fie bei ber SBieberinbienftfteüung beoor3ugen roürbc. ge3. ^jofepl).
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IX.

Stuggug au§ einem Sd^reiben be§ g^ürften d. Äaunt| = 9lietberrt an
ben ©rafen ^f)inpp t». (SobenjI. 2)atiert: 9öien, ben 5. Januar 1790.

(2lua bent ftanjofijc^cn Drtginat überfe^t.)

9J{ein ^err,

^d^ k'^he fofort bcm §errn ©rafen ü. ÄoIIororat ba§ 3{nerbieten be§ ^uben
53re5lau auö 5[ltünfter bef;ufä einer 2Inlei(;e oon 250 000 ©ulben über)anbt. Sure

C^ii-jellenj fönnen jebod; oieUetd^t biefeä ©elbgefdjäftes , bae a ufeeror ben t lief;

brücfenb ift , entraten , ba Sie burd) bie beigefügten ©türfe erfefjen roerben , ba^

bie Ägl. ^i^nnj^n 3l;nen bemnäd;[t aus ^i^ßi^i^rg eine Summe non 400 000 ©ulben

jugef)en laffen roerben ^). ;5"^effen erroarte id^ bie 2(ntroort be§ ^errn o. Äoüorovat,

um ^^nen in biefer ^in[id)t ^ofitioeö unterbreiten ju fönnen.

^'iad^fd^rif t: (Sigen^änbige 9lote be§ dürften o. Äauni|.

^n biefem 3tugenbUde empfange id) bie hierunter in Äopie angefügte 9?ote be§

©rafen ü. Ilollororat nom (;eutigen ^age, in roeld;er biefer mir mitteilt, ba^ man
bie 5kbingungen be§ ^uben 33re5lau , oon benen bie 5Rebe ift, nid^t annehmbar

finbet, ^Jian lydlt es für beffer, für ben gleichen %aü ein 2)arle§en feitene ber

Suremburgiid[)en Stänbe auf ©runb von San! = .§i;pot()efen = CbIigationen eröffnen

5U loffen.

2)iefe ^bee roäre in ber 2;at oortrefflid^ ; nur groeifle id^, ba^ fie in gegenroärtigem

2tugenblide ausfüljrbar fein roirb.

üßas man enblid^ noc^ am SdjUiB ber DZote l^injufügt, ba§ e§ gut fein roürbe,

roenn @ure (i^eüen^ iid) mit bem ^ommanbanten oon Suremburg über bie 33ers

pflegung ber ^^ftwng in§ ßinnerne^men festen, bamit bie ßinfäufe nid)t ba§ „3^ot=

roenbige" überfdjreiten, fo bin idj überzeugt, ba^ biefee (^inüerne{)men bereits befielt,

unb ba^ man feine g^urd^t ju fjaben braud^t, roirfammelten 35orräte über
unfern Sebarf an.

^d^ bin mit auSgegeid^neter öod^ad^tung

^uer (SEjeüenj

niebrigfter unb ergebenfter 2)iener

Äauni§ Pr.

Slnlage: 3tota oom 5. Januar 1790.

2tn ben f. f. ge§. §of= unb ©taat^fangler ^errn g^ürften

0. ,^auni§ = 9tittberg.

(^laä) ber beutfdjen ßopic.)

SDer mittelft be§ .§errn §of= unb Staats^ä^ice^Äanglers ®rafen§ o. Cobenjl

eingelangte unb von Seiner fürftUc^en ©naben I^eute animier beliebig mitget()eilte, in

ben Dtebenlagen banfneljmig gurüdfdjlüjfige 2)arle{)ene 2Intrag cineö fidleren 53anquierö

ju 5Rünfter, 9?amen§ 33re§Iau , enthält »iel foftfpieligere Sebingniffe, al§ roie auf

allen übrigen ^slä^en , roo ©arle^en aufgenommen roerben , fid) eingeftanben finben,

unb beren Seroiüigung roürbe oorjüglic^ ber 3)ar[ef)en5 iHufnabme gu ^ranffurt

unb in ber Sdjroeij-) abträglich iei;n; ba^er fann uon biefem Slntrag um fo minber

') 3Iuf ben 33efe^l be§ Änifers (öom 2. 3o"uar 1790), ha% Sobcnjt genügenb ßelber an=

gclDiefen ipetben, um bie Gruppen in yiuemburg jii crfjalten, i)a{ie Wraf '^piigo ilonoirrat unter

bem 4 Januar 1790 bem gütften ßauni^ mitgeteilt, bafj er bcm öorberöfterreic^iid^en üfegiening?»

ptäfibenten o. 5|Joic^ 3lufttag gegeben "^abe, aus ben bortigen Äommunalfaffen 400 000 Oiulben

an ben Wtofen {fobcnjt ab.^ufc^tcfen. ö§ waten, me auö ben folgenbcu iJlften jur Göibcnj

l)ctt)Dtgef)t. bie leljten (^elbmittel, bie l'urembutg au>? ben erfd^öpften föniglidjeu ^inauien biteft

3iifloifcn.

2j 2)a§ ^a\x^ SBctbmann irf)ctnt naci^ onbcrn 'ilftcn auc^ in bet Sd^Weij ?lnleif)en für

Öftetteic^ negoziiert ju tjaben.
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ein ©etiraud; geinad^t luerben, al§ ber 93etrag beffelben o^nef;in nur auf eine un=

bebeutenbe <3umme fjinauefäfit, unb bie ©igenfdiaft beö ^roponenten , bem ba§

@efrf)äTt i^u 'OJfünfter anncrtraut Jöerben müf5te, unbetannt i[t.

^ebod; erad;te id; bem .§errn ©rafen ü. (iobenU mitgeben ^u fönnen, ba^

fall§ er e§ tunlid; iänhe, §u Suvemburg ein 3)arlel}en mit 5"/ü laufenben i^ntereffen

unb 2"/o ^roüifion burd) bie bortigen Stäube eröffnet roerben fönnte, rooju man
iljm bie aHcrljöc^fte 'Sd^ulboerjdjreibung auf bie gu eröffnenbe Summe mit ben 5 ^lo

S}i)Ti)Otl)den l)anco Obligationen fogleid) übermitteln iDürbe.

^n biefem g^aüe tonnte §err ©raf o. Gobenjl ben 33reslau »erftänbigen , bafi

er an bem 2)arlet)en gu ^ujemburg unter üorerraäljnten SSebingniffen 2(nteil nel}men

fönne. '^n 93e3ief)ung auf ben ©etraib 3(nfauf, loeldien .§err ©raf ö. (iobenjl an 1600
SJialtern 5U Ä'öUn mit ber 2lufgabe üon 1200 f. unb 500 'lÖtaltern gu 2^rier eingeid;lagen

ju i)abin berid;tet, f)at man (jievortö bei gegenmärtigen Umftänben nid)t§ einjuroenben.

^ebod^, ba oerläfelid) §u üernefjmen fommt, bafe ber §err kommanbant gu

Sujemburg aud^ SSorriitl) an ©etraib fd)on angefauft fjat, fo bürfte nidjt überflüffig

feijn, ani) ben §erin ©lafen v. (Soben^l baüon ^u nerftänbigen , bamit er fid) mit

ermäljuten §errn ^ommanbanten eiuüerfteljen , unb nid^t üielleid)t über bie 'OJott)^

luenbigfeit bie 2ln!äufe neranla^t.

2Bien, ben 5. Januar 1790. geg. -^ugo ^ollomrat.

X.

Sebingungen be§ £öb 3Kic^ael 33reglau aus '5Rünfter\),
ntitgeteilt in einem .*panbfd;reiben be§ ©enannten an ben ©rafen ^ () i l i p p ü. 6 b e n j l.

C'llad) bem bcutfc^en Original.)

^m 3^aII, ba^, mie eö vernommen roirb, ©r. ^ai^ferlidie 5Rajeftät eine üdileibe

aüergnäbigft gu erörtern geru(}en mögen, fo roerbe id), mit atlergnabigfter ©enebmigung,
eine «Summe uon 250 000 ©ulben Sßiener Courant, in 'Diünfter ju negociiren, auf

folgenbe 33ebingniffe allcruntertljänigft überne(;men.

1. 2)a^ gu foId;em 53e^ufe erforberlid^e i^ijpotfjeca mit einer SBiener Banco
Obligation uon gleid^er Summe bei ber §od)fürftlic§en 5IZünfterifd;en 9Jegierung

beponirt roerben mögen, beneben bann auc^ Generaliter bem ^ubitor bie

allergo d)fte S^erfid^erung gegeben roirb. üöogegen barauf

2. üon einem 9iotariuä bie Participations Obligationen auf biesbegüglidje

Summe ausgefertigt roerben.

3. 2)ie ^ntereffen §u 5 "/o p. a. franco 5Jiünfter, alle Ijalbe %\l)x bei mir ge=

jal^lt roerben.

4. 2)ie 2lblöfe auf 6 ^sal)v feftgelegt roirb.

5. 2)ie §aupt=Dbligation unb ber Sluftrag mit faiferlid^er eigener Unterfd^rift

unb (Sabinetg=;5nfiegel uerfel^en roirb.

6. 2)ie 2tuäfei)rung ber Summe uon 3 5U 3 3Bodjen burd) mid) ge|d)iel)t ; allen=

fallg 50 000 ©ulben SBiencr Courant fogleid) be5a[)lt roerben.

7. 2)ie @j;pebitionö Koften ju Saften aüerl)öd)fter ^Kec^nung fallen.

8. SDie ^roüifion 5 ^lo beträgt.

9. 3)ie 3rt')Iu"g ber ^ntereffen alle ^albe Saf)re l-t 2;age im norauö an und) erfolgt.

^Datiert: 53onn, tcn 23. ©e^^ember 1789.'

geg. Söb i"liid)ael öreölau axi^ l^iünfter.

@§ folgt: Recipisse be§ ©rafen ^>I)iIipp v. (5obenjl über eine 3.l^ienei Stadt

Banco Obligation grof; 250 000 ©ulben ^ilUener Mourant, bie bei ber .v)od[)fürftlid)en

'ä)Jünfterfd)en ^Regierung ju beponiren ift.

') SJlan bcad)te bie bviidenbcit U^ebtitguiigen 23rC'olauy gegenüber ben iine oben in bev (VU§=

notc angefügten bee «^üufe-ö iBetl)niann. äUiv finben li'ol)l tanni ein anbrec- S^ofnment, ba-> fo

tveffUd) lüie biejeä bie ÖJelbnot Dftcrvetd^§ toiibrenb ber „'^rabantev iKeöolntton" bemonftvievt

tüo e§ fid) gcjli'ungen fie()t, feine ^Jlnleiben bei einem il)m giin^^lid) nnbcfannten '-J^anfier, nod)

ha^n jn anfjergeiubbnlieljen 33ebingnngcn, untevjubringcn.
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XI.

Schreiben bee dürften u. ^aunt^ = 9tiet6er9 an ben ©rafen
^^ilipp ö. GobenjI. datiert: 2öien ben 14. Januar 1790.

(?luä bem ftanjöfifc^en Ctiginal übetfe^t.)

?CRein ^err,

^d^ i)abe foioo^l ben 33rief uom 3. biefeS 'SRonat? als auc^ ben oom 5., beibe

mit (Sinfd^Iu^ oerfd^iebener Einlagen , mit benen ßure Grgeüenj mic^ bee()rt f)aben,

empfangen.

2)ie ^unbe üom Dtücfjuge ber 9^ebeIIen au§ ber ^rooinj Suremburg ift in ber

Jat l'ef^r intereffant, namentlid) im je^igen ^ilugenblicte, aber leibe r bei bem 3uÜanbe
unferer 2;ruppen , bie ju oerftärfen mir ^unäc^ft nic^t in ber ;Bage finb , faum alä

ein 3SorteiI ju bejeic^nen, ben mir baoongetragen l^aben fönnten.

@ure G^-jeüen^ {)aben gut baran getan, bie Allagen ber Süttid^er roegen ber

fc^lec^ten 2(uffüf)rung unferer -Xruppen baburd) iüuforifc^ ^u madE)en, bap Sie einige

3)örfer in i^rem ©ebiete ^aben befe^en laffen ; unb ic^ bitte (Iure Üi^eüen^ bringenb,

alles baran ju fe^en, ba^ bie Slffäre feine roeiteren ^'O^Ö^n i)at.

^an f)at mir üerfprod)en, l^^nen mit möglirf)fter Gile bie -100 000 ©ulben au§

^reiburg „in natura" juge^en ju laffen; unb Sie roerben au§ einem meiner oor^er=

ge^enben Sriefe ben ßntfcl)lu^ Sr. DJiajeftät bejüglic^ ber ^"Penfionen, @el)älter ufro. für

bie nieberlänbifc^en Beamten erfel)en i)abzn.

Sure örgeüeng raerben aurf) of)ne 3"^^^^ Kenntnis bauon erlangt ^aben , bafe

Se. ^Ikjeftät bem ©eneral ^aron d. Senber DJiadjtbefugnis erteilt i)at , bie

Cffijiere foroie il)re Jamilien, meldte barum einfommen, am bem 2)ienfte ju

entlaffen.

'^d) \)ahe ju feiner ^^it' unter bem 30. ©egember be§ üergangenen ^al^reö, an

bie fgl. beutfc^en ^int^n-i^n ein Schreiben gerichtet, l)infid)tlic^ ber ©elbmittel, meldte

bei ber SBme. 'Jiettine Söl)ne com ©eneralfollefteur beö Sotto unb au§ ben

©infünften be§ abtrünnigen SanbeS beponiert mürben, .^ier ift nun bie Slntroort,

meldte 6err ®raf ü. .^ollororat mir foeben barüber ,^ugel^en läfit. '3Keinerfeit§

fann id^ mid^ in biefer Slngelegen^eit nur barauf oerlaffen, roa§ (Surer (^rjelleng gut

ju tun bünft. 2lber id^ groeifle baran, ba^ ba§ ^an§> ^Jfettine mit jener üreue

^anbelt, bie mir bei i§m glaubten oorausfe^en gu bürfen.

Sin läge: SluSjug au§ einem Sriefe be§ öaufeS ^Rettine in Srüffel an bas

§auö §rieö. datiert: Srüffel, ben 25. 2)e5ember 1789.

2ßir muffen Sie bitten, feine 3ö§lung für unfere S^ec^nung mel)r

5 u l e i ft e n , fei e§ an bie 9? e i d^ s § o f f a m m e r
, fei eö an i r g e n b eine ^ a f f e

©r. 3Jiajeftät bes ^aiferS.
5Bir roerben ^[)nen morgen eine (5opie ber 53eftimmungen 5ugel^en laffen, meldte

baä brabantifdie 3]olf ber brei öauptftäbte, ,3(ufammen mit üielen 5i)iitgliebern be§

Slbele , burd; ben Staatsangeiger oom britten ^Jioüember , bejüglic^ aller ßJelb^

red)nungen, meldte mir birect ober inbirect mit Sr. 9JJajeftät Ijaben, getroffen ^at.

Unfere Stabt befinbet fid^ in i^rer (ber Srabanter) 5Rad)t feit bem legten Sonn=
abenb, ben 12. S^egember.

XII.

Schreiben be§ ?^ürften o. Äauni^ = 9tietberg an ben GJrafen
^U)ilipp D. Gobengl. 2)atiert : 2Sien, ben 25. Januar 1790.

CJiad) ber fran35fifrlKn (If)iffrc=2:epe|c^e.)

Sn (S Ziffern. (Sjrpebient Saffara.

^c^ l)abe ben 33rief erl)alten, mit bem Sure (iEjetteng mic^ unter bem 14. biefeö

^IRonat§ bee()rt t)aben. .s^infidjtlid) ber ^nbienftftellung ber fürftlid;en '^unbeö=
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truppen '), ber Unterftü^ungstjefuci^e für bie flüdjtigen 33eamten unb enblid) loegen

be§ ^sro.^effeö über bnö 23erf)alten be§ ßeneralä b'3(lton -) Ijabc xd) es für nötig

befunben, genaue ^nftruftionen ein,aiu()oIen. SDer .taifer Ijat geruht, barauf^in bie

folgenbe ^Rejolution ;\u faffen : SDieSReid^ötruppen tann man nid)t tnSolb
(teilen, roeil uns ba§ @elb fei) lt. 2(u5 bemfelBen ©runbe, fo traurig es

aud^ t[t, muJ3 man ben flüd^tigen Seamten @ef)alt unb ^enfion fperren. 2)ie 33e^

fürd^tung liegt [el5[t na^e, baj? mir nidjt imftanbe [ein roerbcn, öem f^eneral

53enber bie geforberten 6 9JJiIIionen ©ulben für ben in biefer ^ii^^ree^eit bcfonber^

teuren Unterfjalt ber 'J^ruppen bemiltigcn gu fönnen, o^ne un§ i)ier gän^lid^ oon

föelbern ju entblößen, unb bafj roir t)ietleid)t ge^imungen fein roerben, Suremburg
aufgugeben, e^e man öort bie 9iad;rid)t (uon unferer fc^roierigen

Sage) erfäl^rt. 2)er ^rojejj bes ©enerals b'^lton rairb am beften an Cit unb

Stelle oerl)anbeIt roerben, roeSljalb man einen befonberen 2(ubitor nad^ bort fenben

roirb. (Solc^eö ift, mein §err , 2öort für 5Bort bie 53eftimmung Sr. ?Uiajeftät.

3!}ieinerfeit§ i)abe iä) nur nod^ l^insu;5ufügen, bafe bie ßntfc^eibung be^üglid) bc§

euentuellen Sftürfgugeä ber 'Sruppen auö iBuremburg felbft bem ©eneral 53enber

gegenüber geljeim ju galten ift, unb boB im übrigen C£"ure üx^^eüen^ fid) nur

genau an ben Wortlaut bes faiferlid)en 33efeljlä galten mögen. 2)er Äriegörat Ijat

mir nod; eine genaue 3(uffteIIung ber Unterljaltunggfoften für bie Gruppen jugcfagt

unb bie 5Reinung geäußert, bafe fie fid; roal;rfdjeinlid^ nic^t fo §od^ belaufen roürben,

roie ©eneral ^-öenber fie angibt.

9Jlit au§ge;;eid)neter ^oc^ad^tung bin id^

(^ro. ©Ejellenj niebrigfter unb ergebeufter 2)iener

^auni^ Pr.

S)a§ |)QU§ ^ah^huxQ, ]a^ ft(^ am @nbe feiner pe!uniören tx)ie tnilitärifc^en

5Ro(i)tmittel , ein ^ia§!o, tote e§ bie öfterreidjifc^e 5PoIiti! tüo!^( feitbem nte=

maU mel^r erlebt ^ot. ®er ^aifer felbft h)ur geiftig unb feelifc^ gebrodien.

3)em StaatSfanjler toaren burd) bie miBlic^e Sage, in ber ftd^ bie !öniglid)en

f^inanjen befanben, bie §änbe gebunben. 9iur ein §inauöf(^ieben ber ^ata=

ftro:p^e in ßujemburg fdjien möglid) , öielleic§t burc^ abermalige, griJBere

3ugeftänbniffe öon feiten be§ §aufc§ 23etl)mQnn , eine SSereitelung fd^toerlic^.

5lm 2(3. 3)eäember f)atten fid) bie „SSrabanter ©tänbe" bereit» für „unabt)ängig"

er!tärt, unb om 11. ^a^uar 1790 toaren bie übrigen ^Proöinjen i^rem S3ei=

fpiel gefolgt unb Ratten al§ „S^ereinigte» S^elgien" einen neuen 6taat ge=

fc^affen. 3)er an bie @pi|e ber öffentlichen 5lngelegcn^eiten getretene Äongre^

l^atte bie öon Cfterreid^ gemad)ten S5orf(^löge ber -Äuefö^nung auf bai ent

fc^iebenfte jurüdgetoiefen. So fd^ien Cfterreid^y |)errfd)aft in ben 9iieber-

lanben tüie in Sujemburg faft an bem gleichen 5Iage i^rem @nbe entgcgen=

pge'^en. 2Bie ein £i(^tblid fiel ba^er in bie legten 2;age bey baf)infied)enben

^aifer§ bie ^unbe, ba§ ber ^ürft öon 5Raffou-3i^eilburg unb mit i^m bie

^urfürften Don ^IJlain^ unb Syrier bie ©rlaubni» 3ur freien -Jluöfuljr oou

Äorn au§ i^ren ©ebietcn erteilt Ratten, ßujemburg burfte für ben 5lugen=

Iblid al§ gerettet gelten.

') ®ie in ber §auptjad)c uoit bem lüeiter obcit geiiatuiten iBaron u. 'JUbiui auf 'Jlnotbnung

beä ©rafen ü. ßobenjt angeworben untren.

-) ©enerat b'^Uton luurbe ber ^rojefe gemod^t „Jpegen fetner fd^iinblic^cu ^[uä^t aus

SBtüfjel mit ^intertaffung aller ?lrrarialeffeften unb i?affen unb mit nltetniger iRettung (einer

5yagageii".

J)eut)d)e SJwnbfcljau. XXXVl, 10. 9
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S)a ftQi-B am 20. ^eöruar 1790 ^ofep^ II.
i), unb Seopolb II. folgte

i^m auf bem 2^1^ronc. 25orft(i)tiger unb tücnigcr reformfieubig aU fein 25oi-=

gängex ging fein Streben öon 5lnfang an ba^in, bem fctitüer geprüften Oteic^e

ben ^rieben ^u fiebern. 5lu» l>cn 5heberlanbcn Berief er ben ©rafen (SoBen^l

ab unb Betraute mit feinem 5lmte tüieberum bie einftmal» tnegen i^rer 9lac^=

gie6ig!eit gegen bie 9tebeIIen unter ^iofep'^ II- in Ungnabe gefallenen, Bei

ben 9'iieberlönbern aBer in ^ol^er ©unft fte^enbcn ,,!önigUc^en §o^eiten",

ben ^er^og 5llBert öon Sac^fen unb bie förj'^eräogin ßBriftine. ^it ^Preu^en,

^oüanb unb ©nglanb fd^Iofe er am 27. 3(Uli 1700 bie 9teid)enBa(^er ^onöention

unb infolge berfelBen Balb barauf ben Sßaffenftittftanb mit ber 2;ürfei, auf

tüeli^^en bann am 4. 5luguft 1791 ber triebe p Sijigtotoa in Bulgarien

folgte, in bem Öfterreid^ auf aüc ßroBerungen in ber 5Eür!ei öeräid^tete.

2)en nicberlänbifd)en ^Proöinjen öerlünbete er üotte 5lmneftie unb bie Garantien

il^rer ^Priöilegien. 6o gelang e§ il)m, aEmäf)li(^ bie äußere $oliti! in ru!^igerc

^al^nen ju lenlen. |^reili(^ öcrtnarfen bie Belgifc^en ^nfurgenten bie S3or-

fd^läge be§ ^aifer§ unb h)iberfe|ten fi(^ eBenfo ber angetragenen 2?ermittlung

burif) ben ^aager .^ongrefe. 5lBer i^re ^Hac^t Inor geBrod^en. ßeopolb§ II.

$Politif !^atte fic^ in ben 9tei(^enBac^er Präliminarien bie greunbfdjaft

mä(5^tiger Staaten gefid^ert, bereu 3)rurf bie nieberlänbifdjen SleBelten nic^t

länger Sßtberftanb ju leiften öermoc^ten. Unter bem @inf(u§ ber erften

Beilegungen ber franjöfifc^en 3iet)olution l)atte ft(^ üBerbie§ il^re Partei in

jtoei Sager, ein orifto!ratifd^e§ unb ein bemo!ratifd§e§, gefpalten, bereu

^erlüürfniffe e§ enblic^ bem ©eneral SBenber leidet ma(i)ten, bie 2Cßieber=

Befe|ung öon SimBurg ju erätoingen. 5lud§ £)fterreid^§ ßrebit :§atte fic^

langfam geBeffert. 2)a§ §au§ ©oll & 6o. in 5lmfterbam ^atte üBer eine

5Jiiüion ©ulben ^ur SSerfügung geftettt, unb fo konnte ßeopolb II. enblii^

baran ben!en, bie 9lü(feroBeruug ber nieberlänbifij^cn ^roDinjen in§ 2öer! ju

fe|en. @nbe 5^ot)emBer fiel ein oerftär!tc§ öfterrei(l)ifc^e§ 5lrmee!or:p§ in

Belgien ein unb eroBerte, faft o^ne SBiberftanb ju finben, am 3. SDejemBer

SBrüffel. §aB§Burg§ ^0(i)t in ben nieberlänbifc^en ^Proöinjen toar öon

neuem gefiebert. 5luc^ ben nod) immer fcfitoac^en !önigli(^en ^inan^en Boten

ftd) unertöartete Hilfsmittel, ^m 5lpril 1791 lic^ ber Sanbgraf öon §effen=

Toffel £)fterrei(^ ein 5Darle^en öon 5 5Jhltionen ©ulben au» freien Stüdcn
antragen, unb im felBen 5[Ronote gelang e§ ben ©eBrübcrn Betl^mann, toieber

000 000 ©ulben für §aB§Burg ju negoziieren.

^) ©eine legten Söorte, bie et an ben Jürfteii ü. ^.'tgne richtete, follen gchjefen tetn: „3fl)r

Sonb I)Qt und) getötet. 3)ie GroBcrung üon ©cnt l)at mic^ aiif§ Sterbelager gebrüdt, bie ?luf=

gäbe üon ^örüffel »Dar mein Xob. 2Betcf)e Sefc^impfung für mid)!" 2Bieberl)Dlt fprod§ ber

ftaifet biefe Sßottc unb fu^r bann fort: „03el)t in bie 9iieber(oube, bringt fie in Irene loieber 3n

it)rein ^errfdjcr, unb lueun ^Ijr c^ nidjt Dcrm5gt, bleibt bort; opfert mir nic^t (S^ure ^nter»

ffffn — 3()r t;abt iiinbet."
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33ot Reiten, al§ ber |)ar,^ öon 5Jlenfc()en nocf) tnenifl Sefud^t unb faft

gat nic^t Betoo^^nt tourbe, !§au[te im ©(Ratten feiner tueiten, biegten Sßölber

unb in ben Söd^ern unb 9{ijfen ber flippen unb be§ 6teingebrötfel§ üBeraE

bQ§ ftei^ige unb !Iuge ©efc^Ied^t ber ^hJerge; '^eutjutage ^aben fte ftc^ in

ganj entlegene ©ebiete unb in SBilbniffe jurütfgejogen, bereu SixUe nur feiten

burd§ menf(i)Ii(^e Stritte unb ©timmen geftört tnirb. ^öger, ^otjfäHer unb

^öl^ler, bie boc^ too^I einmal bort auftauchen, fürct)ten fte nic^t fo fel)r; ober

ganj berl^o^t finb il§neu bie mü^ig neugierigen ©ommerfrifc^ler unb 5iatur<

fc^tüörmer; unb trenn fte ben 5lu§ruf ^ören: „D tnie ergaben ift boc^ bie

5Jlatur!" ober ben ©efang: „äBer ^at bi(i), bu ft^öner SBalb" unb „^(^ tüeiB

ni(|t, tt)a§ foll e§ Bebeuten", fo öerfaüen fte in 5^ert)en!rämpfe unb ftei^en in

ber t^olge elenb ba^in. ©o ift e§ gefc^e'^en, ha^ i^re ^a^ je^t nur nod^

!lein ift unb fie faft gor nid^t me^r ou§ ber ©infamfeit ^erau§!ommen.

@§ ift nun no(^ nid^t fe^r lange ^er unb alfo no(^ immer giemlic^ toa^r,

ba toanberte ein ^tvexq, ber ein fel^r gele!^rte§ ^au§ tüar unb in ber f^lora

unb ^ouna be§ (Sebirge§ grünblic^ befd^lagen , aber ganj ^urücfgejogen lebte,

unb einen 5[Jlenf(i^en in ber 9^ö^e nod) niemals gefe^en ^atte, burc^ bie ftiüe

UrtrilbniS ber §o^ne!lippen bei ©(^ier!e unb bemerfte auf einmal im ©eftrüpp

ein f)ing, ha^ er anfangt für ein tote§ ober fd^lafenbeS 5pel,^tier ^ielt, bei

naiverer Betrachtung jeboi^ al§ einen !ünftli(^ gefertigten 23eutel mit ©(^nuren

er!annte, beffen ©toff er freiließ immer noi^ für ^pelätuer! ^ielt, bcnn ©amt,
ber e§ toar, !annte er auc^ nid^t. 5^ic^t hjeit babon fc^immerte ettüa» gelblid^

|)elle§ bur(^ bie S3üfct)e, unb er fanb einen anbern ©egenftonb unbe!anntcr 58e=

ftimmung; ein ^led)ttt3er! au§ ©tro^, einem runblid^en !lcinen ©ebäube öl)nlic^.

@r tDU^te nic^t, ha'^ biefeS ber ©tro^ut ciney männlichen, iene§ ber

©tridbeutel eine§ tneiblid^en ^enfd^en tüar. SBie beibcy bal^in ge!ommen,

ix)ei^ ourf) fonft leine ©eele; 3U öermuten ift eiujig, ba§ jlnei ©pa3iergänger

berfd^iebenen ®ef(^lect)t§ au§ ©rünben eine tiefe ©infamleit gefuc^t unb fic^

bafelbft mit irgenb eth)a§ fo einbriuglii^ 6ef(^äftigt l)attcn , ba^ fie bie

tüic^tigften ©a(^en barüber berloren unb öerga^cn.

3)er ^)xicxc^ öffnete nunme'^r ben Seutel, unb e» fielen etlid^e anbcrc

Singe ^erau§, bie il^m fel^r merltüürbig unb ^unöc^ft ^icmlid^ rätfeltjaft

erfci^ienen. @y tuoren bornel^mlic^ ein 5paar (Summif(i^ul)e , ein 2SoE!näuel

mit fünf ©tritfnabeln barin, ein 5iabel!iffen, eine i^iüelarbeit, eine ©c|cre unb
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ein leberner .^anbfc^u^, öon beffen f^rtnc^erlingen bic ßnben aBcjefd^nitten toaren,

tria§rj(^ctnli(^ 3U bem ^\ücdt , bie .^änbc bcr SSefi^erin ju fc^ü^en unb bo(i§

bie ^ingerfpi^cn ju Befferer SSetocflung frei ju laffen. ^^^m aber tooren alle

biefe (Segenftänbc fremb unb un6e!annten (Se6rau(^e§.

(5§ gelang Ü^m, ben |)ut tüie ben S3eutel hinter ftd^ ^er^ufd^leppen, tnenn

aiiä) nur mit großer ^ül^e, unb nad§ langer äßanberung glücElid^ in feiner

SBeljaufung ju Bergen. 3)enn er tuo^^nte mit feinem 35ol!e tneitab öon ben

^o'^ne!li|3ben , bie niemanb öon i'^nen au^er i^m jemals Betreten ^atte; er

trar ber einzige gorfd)ung§reifenbe öon Seruf unb Ujagte allein fo auSgebel^nte

ga^rten. 3" ^öufc BegaB er fi(^ al§Balb an bie S3etra(^tung feine§ f^unbeS unb

beffen n^iffenfctjaftlic^e 3)eutung. 5lm meiften ju fc^affcn machte i^m junäc^ft

ber fonberbare §anbf(i)ul) ; unb bo(^ fanb er hierfür juerft eine fac£)gemä§e

@r!lärung. (Sa fd)ien i^m nid^t ätceifel^aft , ha^ e§ eine ^ofe fei; unb

richtig, al§ er jur 5ProBe 3tt)ei SBeinlinge anjog, ^a^te fie i'^m tüie ongegoffen,

unb nai^bem er fie jugelnöpft, lonnte er Bequem barin gelten, nur ha^ bie

brei leeren 6c^läud)e ettnaS unBequem ncBen'^er Baumelten, ^a legte er ben

Ringer an bie 9tafe unb fagte Bebac^tfam: „2Bir '^aBen e§ alfo !^ier mit

einem ©efcijledjte öierfü^iger ^^Jerge ju tun, bie au^erbem mit einem au^er=

orbentlid^ ftarfen 6c^tt)anäe öerfe^en finb, beffen fie fic^ toa'^rfc^einlid^ Beim

©e^en al§ einer ©tü^e Bebienen, inbem fie i'^n ettüag jur Seite fi^ieBen,

tüo^^l au§ ©rünben be§ (Slei(^geh)i(^t§, ha bie öier Seine offenBar öon etma§

ungleidier Sönge finb.

„£)ie enttüidlungggefi^ii^tlic^e (5r!lärung biefer einzigartigen 2ßirBeltier=

geftalt ift augenfc^einlic^ ni(l)t leidet, ^it öoEer 6ic^erl)eit ift anäunel)men,

ha^ jenes jtoeite ^^^u^paar nic^t ettna tnie Bei ben eigentlichen Cluabrupeben

bie ©teUe ber ?lrme ober f^lügel einnimmt, benn e§ ift beutlid^, ba"^ bie

gef(^n3änäten Sßierfu^ätoerge au^erbem töirllidöe ^rme unb §änbe Befi^en

muffen, h)ie au§ ber ^^ö^igleit jur 5lnfertigung !^ö(^ft lunftreic^er (Serät=

fd)often unb 2Ber!äeuge l)eröorge]§t. 5lu^erbem tnirb e§ Bctniefen burd^ bie

öon allen Sierllaffen ööüig aBtoeic^enbe ©teKung ber Steine ni(i)t in jtnei

einanber entfprec^enben ^Paoren, fonbern in einer Sinie neBeneinanber. @§

tüirb alfo mit 91ottDenbig!eit anjune^men fein, ha^ bie SSier^a^l ber ^^ü^e

burd^ eine SSifurlation ber urfprünglid^en ätnei entftanben ift. 3)iefe S5ifur=

lation !ann in organifc^er ©nttüidflung einem örtlichen ober fonftigen 33e=

bürfniffe entftammen, in ?lnalogie be§ gefpaltenen §ufeB ber 2ßieber!äuer

ober ber SSeräftelung be§ ®e'^örn§ Bei ben .^irfd^tieren.

„3ebod^ liegt aud^ bie 5Jlöglic^!eit öor, ba^ ber 25erbo:|3pelung bei ^ü^=

paare§ eine rein jufäEige ^i§geBurt urfprünglid^ 3ugrunbe liegt, bie fid^

hüxä) SBererBung unb 5lnpaffung bann bauernb erhalten unb ju ber je^igen

offenBar finnreic^en ©eftalt fortenttnirfelt l)at.

„(Sine Bcfonbcre llnterfud)ung öerlangt bie ungleid^e ^änge ber f^üfee.

S)enn e§ ift ungereimt anzunehmen, ba^ tnir buri^ einen glatten ^n^aU

gerabe l^ier auf eine rein finguläre ^Upilbung geflogen fein füllten, alfo

ein la^mc§ Sjemplar feiner (S^attung. Dl)ne ^^eifd mürbe ber Schnitt ber

.^ofenBeinc bann mc'^r barauf angelegt fein, ben 6d}abcn, ber boc§ äugleid)

I
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ein ©d)ön^eit§fe^tcr ift, ju öerbcifen al§ l^eröoräu^eBen. 3)er @runb biefer

^näqualität ber unteren ©jtremitäten ift mit groBer 2ßQf)tfc^einü(^!eit in

örtlidien 33erpltniffen ju fud)en. @ine ungetDö^nlic^e Uneöen^eit ber ^oben=

geftoltung mufe bie ^nbiöibuen mit unglei(^er f^u^länge Begünftigt unb im

Kampfe um§ 5Dafein tüi^tii^er gemacht Mafien, fo ha% biefe ur]>rünglic^e

toirüiii^e 5D^i^geBurt mittels natürlii^er 3lu§tefe jum feften ®attung§mer!mat

tüerben mufete.

„S)iefel6e SSobengeftaltung !önnte fe^^r too^t Don erl^eHic^em, ja an8fc^Iag=

geBenbem @inf(u^ auf bie 58ifur!ation felBer getnefen fein, unb man möchte

bann bie SSermutung tragen, ba^ jtüei öon ben unteren Sjtremitäten getoiffer=

ma^en nur 9ieferbe6eine feien, ha bie UneBen^eiten, SteingeröUe unb berglei(^en

eine fd^neEe unb ftar!e ©rmübung ber gerabe in ©eBrauc^ genommenen ^ü^e
jutDege Bringen mußten. ©Ben barau§ n^irb fic^ ber ^itgeBroud^ be§ 6(^toan5e§

unb beffen auffattenb !röftige ?lu§Bilbung hergeleitet ^aBen.

„2Bir !§aBen alfo ^m ein au^ergetnö'^nlii^ le^rreid)e§ unb 3uglei(^ bur(^=

fid^tigeg SSeifpiel ber ?ln^affung§fä^ig!eit be§ tierif^en £)rgani§mu§ an

Befonberc 5^aturBebingt!§eiten , unb totr bürfen un§ fd^meic^eln , eine natur=

i§iftorif(^e ©ntbecfung gemacht ju !§aBen, bie f(5^lec^terbing§ in ber gefamten

^ulturgeft^ic^te einzig bafte^t, ha e§ ft(^ um eine fo !§o(^6ebeutfame unb ganj

finguldre ^IB^tueigung öom ©tomme be§ !^ö(^ftorganifterten 2;ierge|(^lec^ty

felBft, be§ homo sapiens, ^anbelt. 2Bie gering finb an SSebeutung bagegen

bie 5lBtt)ei(^ungen unb ^Jlipilbungen in ber Bloßen .^ör^ergrö^e , mag un§

aud^ bie Ungeftalt ber 9iiefen, tnelc^e bie S^öler unb bie @Benen Belnol^nen

foEen, nod§ fo erfd^recEenb in§ ?luge faHen. 9ieBenBei Bemec!t, ift bie aBnorme

unb !§ö^li(^e, [a iniberlic^e , toeil gemeingefä!^rli(^e ©rö^enentlnitflung eBen=^

fallg öortoiegenb ben örtli(^en SBer^öltniffen ju^ufi^reiBen : toer fo !lägli(^

in ben S^iefen tno^nt, mu^ \iä) naturgemäß immerfort retfen unb ftretfen,

um üBer!§aupt eine ben 5ltmung§organen 3ugängli(^e ßuftfc^ic^t ju erreit^en,

li3ie anbrerfeit§ bie bort l^errfd^enbe ungemeine .f)i|e ba§ ^uftoac^fen bon

^oloffalgeBilben Begünftigt. ^an ben!e an bie anbern S)irf^äuterumgeBungen

in ben 2;ropen.

„2Bir bogegen üerbanfen unfere normale ®rö§e unferm n^eifen 2öof)ncn

auf luftiger |)ö^e feit Uröäter ^nien unb bem ^eiligen Urgefe^, ba§ toir Oon

i^nen üBer!ommen '^aBen, un§ niemals ben Blenbenben unb l^eißen ©traf)lcn

ber 8onne au§äufe|en, fonbern allezeit im gefunben 3)ämmer unb ©djatten

ju too^nen unb ju toanbeln.

„2Bir lommen nun, ju unfern (S^saltfüBlcrn jurüdfe^renb, ju ber meitcren

grage: ^ai biefe§ ©ef(|lec^t eine eigene Kultur cntloicfelt, unb Bi§ ju loelc^er

§ö'^c !§at fte foldie geBrad)t? Unb ha fönncn toir fd)on je^t nac^ bem t)or=

tjanbenen, oB^toar f^ärlic^en ^^orfc^ungSmatcrial bie ^Inttrort gcBen: .^ö^o^^

fie Bilben ein ^ulturool! öon l^o'^er SSebentung, unb bie nät)erc 58efannt=

fc^aft mit i^ncn fann für un§ öon bem I)üd)ften Sßertc fein.

,Man Betrachte einmal bicfcg funftooüe <v(ed)tlücv!. @y gleidjt bem
3)a(^e eines §aufe§ mit einer mittleren 2BölBung. Unb bod) !ann cS ein

fol(^e» ni(^t fein, benn e§ ift ju ^ort unb burc^läffig unb tüürbc gegen einen
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ftarlen Sfiegen Quf bic £)auer faum fc^ü^en. SBo"^! aber bietet cl öolüotnmcn

t)ini*ei(^enben 6(^u^ gec^en bie Sonncnftra^Ien. 3)ie§ ift olfo fein 3^ßtf, ben

SÖeft^er gegen ba§ gefäl^rlic^e unb öerbotene ßic^t ju jc^ü^en nnb ir)m bamit

5U ermijglic^en, ha^ er and^ am I)eEen jTage, io, n)enn er fe^r üi'^nen @inneS

ift, felbft bei öoEent 6onnenf(^etn fid) in§ f^reie tnage.

„3fiun ift aber bie SBölbung, fo tüie fie ift, offenbar ju niebrig, um gang

bequem barunter aud^ nur auf bcm guPoben ju ^otfen; unb ber Sin= unb

5lu§gang unter bem feft auflicgcnben breiten Staube ^in mu^tc befi^tnerlid^

genug fein. @§ ift alfo !Iar, ha^ biefe§ 2)a(^ Dielme^r beftimmt tüar, auf

6tü^en aufzulagern, alfo eine ?lrt SSalbac^in ju bilben. 5luc^ biefe 6tü|en

finb burd) einen befonbery glüdlid^en 3ufaII aufgefunben Inorben, unb ätoar

offenbar boHjö^Iig: e» finb fünf f(^lan!e, runbe @ifenftangen öon ettna

ÜJianne§l^ö§e , feft genug, au^ eine t)iel fc^toerere S5elaftung ju tragen.

2)iefelben tnurben enttoeber in bie 6rbe gebo!§rt ober öieHeic^t an^ t>on menf(^=

liefen §änben getragen , tüie ein ungeheurer ©onnenfc^irm , ber auäf ettna

einen üeinen SBagen ober ©önfte mit überbecEen !onnte. 2)a§ 3)a(^ fc^eint

lofe barauf ju liegen, ha leinerlei 6:|3uren einer SSefeftigung öoräufinben

;

bei einer 33ortDärt§betüegung erforberte ha^ ino^l eine nic^t geringe ®ef(^idli(^^

!eit. Unter ber 35orau§fe^ung fol(i)er fd^reitenben menfc^lic^en Xräger begreift

man nun auä) bie auffattenbe Streite bc§ 9lanbe§: er ^atte bie ^lufgabe, eben

biefe Xräger öor ber 6onnentüir!ung mit ju f(^ii|en, tnö^renb für ben unter

ber äßölbung in ber 5}litte 5)iarf(^ierenben ober ©etragenen, ber alfo getüife

al§ ein öorne^mer §err ober gar §errf(^er ^u ben!en ift, jene auc^ ol^ne bie

flad)e Umranbung genügt ^tte. ®ie Präger fönnen übrigen^ auc^ auf

geeigneten Spieren reitenb gebac^t tüerben, üon bereu 5lrt mir natürlich nid^t§

tniffen ; Inir tüürben nac^ bem ©taube unferer Kultur am e"^eften an !leine

.^unberaffen ben!en; bo(^ iuer !ann fagen, ob e§ jenem öorgefdjritteuen 35ol!e

nid^t gelungen ift, aui^ anbere für un§ noc^ tüilbe Xiere ju jä^men, ettna

(S:\d)f)öxnäitn , SBiefel ober ^[Rorber, meinettüegen auct) .^ül^ner unb anbere

Sßogelarten, trä^renb ber gutmütige unb jutraulid^e ^flcl ft(^ bo(^ nur unter

^Intoenbung befonber§ !onftruierter 6öttel ba^u eignen bürfte, toie man bcr=

glei(^en einem fo inteEigenten ®ef(^lecl)te ober fe!^r tno^l jutrauen borf.

Wan lijnnte in biefem ^aEe fragen, ob ber ^gel nid^t für ^rieggätnede

öor^üglic^ ju öertoenben tnäre. ^d) fteEe ba§ unferen militärifd^en 'Baäi=

öerftönbigen jur Überlegung an^eim. SCßie furd)tbar mü^te bie moralifd^e

2öir!ung fein, tücnn man fo ein Untier öermittelft irgenbeiner 2ßurfmafd)ine

mitten in einen geinbe§^aufen ^ineinfc^leubern !önnte!

„?luf bo§ h)ir!lid)e SSorljanbenfein öon 25ßurfgef(^ offen beutet nömlid)

eine annä^ernb !ugelförmige ^Jlafd^inc, bie ganj augcnf(^einlid^ bie ©eftalt

eine§ (^ufammengeroUten ^g^^^^ (Erinaceus vulgaris), tncnn au(^ ftar! üer=

Heincrt, n^icbergeben foE. @§ ift ein tt)eid)cr, fd^tnommiger .*r?crn, runbum
üon cifcrncn ©tod)cln umftarrt, bie in einen !leincn .^no^f t)on ber ©rö^e

cttna eiiiey ^Jto^nfernö auslaufen. 5Dafj biefey eigentümliche (SefteE al§

2Burfgefd)oB bicnen foE, unterliegt leinem ^iueifel. ^luffdEig erfd^eint nur

auf ben erften 33lid£ bie Slbftumpfung ber 6:pitje burc^ ieneS !leine ^nöpfd^en;

!
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bod) Bei näi^ei-er Setrad)tunfl mu§ man ft(^ überzeugen, ha^ bie ©tackeln

ober ^Pfeile nur ih ^riebenSjeiten fo angeorbnet ftnb: gie^t man nämlic^

einen baöon au§ ber 5piatt!ugel §erau§, h)a§ ^iemlic^ leicht ju mad)en ift, fo

bemerÜ man an beren ^nnenranb eine ungemein jc^arfe S:pi^e, bie, nad)

au^cn ftarrenb, in griebenSjeiten ber eigenen ^annfc^aft leitet gefä^rlic^

rticrben !ann. ^m Kriege ft)erben bie ©tackeln alfo umgebre^t, bie 6pi^e

nad) au^en. S)a§ ©anje ift ettna einem nit^t mit ber §anb gefdjtüungenen,

fonbern mit einer ^af(^inc gefc^tcuberten ^orgenftern ^u öergleic^en. C6
bie S5i§bipebalen onc^ 5}^afd)inen öon folc^er ©rö^e unb 2ßurf!raft an,3u=

fertigen imftanbe ftnb, um einen inirüic^en lebenbigen ^gel eine Beträi^tlic^e

©trede tueit fc^Ieubern ju tonnen, ift ^meifel^aft. ^ä) für meinen Seil Bin

ganj feft öon einem fo !§o^en ©tanbe i^rer !Ied)ni! üBergeugt.

„2tu(^ ber ©d^iffa^rt unb ^ifc^erei ftnb bie 58i§Bi:peben nic^t untunbig;

hjenigfteng ftnb gtüei gleichartige Ää^ne unb einiges gifc^ereigerät gefunbcn

tüorben. 3)ie ^ä^ne ftnb au§ einem eigenartigen, jä^^en, be!§nBaren, für

äBaffer gänälii^ unburd^löfftgen , au^en fi^ön geglätteten unb BIan!en ©toffe

geformt , ber SSoben gang platt unb üelloS, alfo offenBar nur für feidjte unb

ftiHe SSinnengeiüäffer Beftimmt. £)a§ 3}orberteil ift gebedt, ha§ Hinterteil

offen. 3ebe§ SSoot ift nur für einen ^ann Beftimmt, ber offenBar in fi^enber

©tettung mit Beiben §önben in freier Suft ein 9tuber mit ätüei ©c^aufeln

f(^tt)ingt unb, biefe nad^ re(^t§ unb lin!§ eintaui^enb, ha^ f^a^r^eug öorlüärtg

treiBt. Denn öon einem (Sinfa^ für einen ^aft ober tion einer Sagerung für

ein einfeitigeg Üluber ober fonftiger 2a!elage ift !eine ©pur ju entbeden.

2)agegen ift ein pfd^ne^ öor'^anben, unb gtnar eine§ öon fo feltfam feiner,

meit üBer ben ^'mtä !^inau§ge^enber SlrBeit, ba% e§ ben !ünftlerifd)en ©inn

biefe§ merftnürbigen 33ol!e§ auf einer ftaunen§tDerten |)ö'^e äeigt. SSelc^cS

anbere 23ol! ift je barauf ge!ommen, ein getüö^nlii^eS f^ifc^ne^ in !unftöollen

unb anmutigen pguren unb Ornamenten lierjufteüen '? Da§ e§ ber ^efi^

eine§ fe'^r reid^en unb öorne'^men 5Ranne§ ift, mu^ man freilii^ öorau§fe|en.

@in anbere§ 2Ber!äeug, eine toei^e ©IfenBeinftangc mit einem ftar!en 2ßiber=

:^a!en, ba§ bem 9te|e Beiliegt, tüirb al§ Sootl)a!en gebient t)aBen.

„Stöeniger leicht gu beuten al§ aEe biefe 3)inge, Bei benen bie ©rllärung

bem geübten f^^orfc^erBlide ftc^ jtnanglog faft buri^tncg gan,^ öon felBer ergiBt,

ift ein ungeheures, auf einem biden unb fe^r langen äöoEfeile 3ufammen=

gerolltes Knäuel. 2)a§felBe tourbe burd)Bol)rt gefunben öon ben eBen ertDä!^nten

fünf eifernen ober ftöt)lernen ©taugen; bod) ift für getnife an3uncl)men, ba§

bie§ nur eine gelegentliche unb neBenföc^lid^e $Bcnu^ung Bebeutet, öicKeidjt

nur einmalige, tüäljrenb ber ^auptätned töo anberS gefudjt n}erben mufe
"

§ier Bricht bie |)anbf(^rift leiber oB: baS „^arjmärc^en" ift Fragment

geBlieBen; aBer n)ir '^aBen gcglauBt, e§ au^ in biefer (Seftalt unfcren Sefcrn

mitteilen ju bürfcn, bie fid) — fotoeit e§ reitet — no($ einmal an bem

|)umor ^ani ^offmannS ergoßen unb mit un» Bcflagcn tucrbcn, bafe er

fo frü:^ uns entriffen tüorben ift. 2)ie Ütebaltion.
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mute ^uni 1910.

'2)er plö^Itrfie Stob ^önic^ (Sbuarb§ VII. oon (Snglanb am 3^reitag ben 6. '^lai

erfüllte alle mit Llberrafcfjuuö , 'iJiitlcib unb ^^eftür^unfl. 3)enn nur menic^e ©tn=

rten)eil)te, 2ir3te unb bie näd^fte Umgebung, mußten, ba^ er feit einem ^al)re ein

fd;iDer an Slft^ma leibenber DJiann mar. ®o raurbe burd^ baä Unerraartete feine§

.»oinfdjcibenQ ber SSerluft für (^nglanb unb ba§ ®efüf)I einer großen Sücfe in bet

Söeltpolitif boppelt fd^merjlirf) empfunben. %xo^ ber uerf)ältni§mä^ig furzen 3^^*

feiner ^)^egierung — er ()at feit bem Xobe feiner 9}iutter 33iftoria am 22. Januar
1901 nur neun ^a^re brei 5Jtonate unb fünf3e£)n 3::age regiert — roar eö t^m ge=

lungen, fid;, feine ^erfönlidjfeit unb fein ^anb jum 9Jiittelpuntt beä 2ßeltintereffe§

^u machen. 2)en ^ringen üon 2öoIeg ^atte burd^ bie leisten ^a^rje^nte üor feinem

9(ntritt ber ."perrfd^aft ber 9iuf eine§ ernften unb fingen, lieSenäroürbigen unb geift^

uotten '!)Uianne§ begleitet, ber fid^ naä) einer luftigen, in fröl)lid;er (Erinnerung an

©l^afefpeareS ^rinj;en ^einj oerbrad^ten ^ugenb ju roürbigeren Sefd^äftigungen unb

^öeftrebungen inö 9^ed^te gefunben i)atU, mit jenem ®ifer, ber unfere 3eit für bie

/yörberung ber Kultur unb ber fojialen Sßoljlfa^rt auäjeidE)net. (Jnglanb unb baä

iluölanb eriöarteten unb hofften in i§m einen fonftitutioneHen SRonard^en oon frieb=

fertiger ©efinnung, ootl reger 2^eilnal;me für bie ©ntmidlung be§ 9fleid)eä unb

ftrenger "fsflidjterfüllung , einen nollenbeten SRepräfentanten be§ 5tönigtum§, aber

feine über ba§ fürftUcbe ^urc^fd)nitt§ma^ ^erüorragenben (ligenfd^aften ju finben.

3)te Offenbarung unb 33etätigung ber au^erorbentlidjeu politifd^en 33egabung beä

ilönigs luar barum eine Überrafd)ung für bie 3Belt. ®en (i;influ^, ben bie Königin

3>iftoria fd;on infolge il^rer langen unb roed^felDolIen 3^egierung auf bie auäroärtige

^olitif @nglanb§ ausübte, f)atte fie nad^ g^rauenart J^albmegS in ber ©tiße unb

hinter ben ^uliffen oerborgen : man merfte roo^l il^re ^anb, aber man fal^ fie nid^t

am 2öerf. 3^r ©ol^n bagegen liebte e§, offen al§ ber politifd)e 'DJiinifter unb Unter=

l)änbler (Englanbö aufzutreten. Üx hat bie ^reunbfd)aftöbünbniffe i^rmfdjen (Snglanb

unb Jranfreid; unb Diufjlanb gefd^loffen unb roar ber ilopf unb baö .'perg beä neuen

2)reibunbe§, ber fid^ uniüidfürlid; , beiDufjt unb unberou^t, bem alten S)reibunb

©eutfd^lanb, Dfterreid^4lngarn unb Italien entgegcnftcHte. Ober, ^öflid^er in ber

Sprad^e ber Diplomatie, il)m baS (55leid;geund)t in ber Söeltpolitif l^ielt. 2)a§

politifdje 'Talent 5lönig (SbuarbS Ijatte in feiner langen X^ronanioartfdjaft ^eit ge=

l)abt, ju reifen. (Seit feinem Jünglingsalter mar er gern unb oiet auf Steifen

gerocfen unb l^atte fid; mit fd;arf beobad)tenben i?lugen in ben fürftlid;en unb Diplo=

inatifd^cn 5lrcifen umgcfefjen. GHeid;fam auö angeborenem !3nftinft, mcl;r uon bem
.*iloburgcr '-Bater als oon ber 5)iutter Ijcr, l;atte er bie politifd;e 3.lMtterung unb bie

©d^miegfamteit ben realen 3?erl}ältniffen gegenüber. Wxt feiner ^Ijronbefteigung trat

er aud) bie 'Jfadjfotgefdjaft Sorb ''^almcrftonö unb Sorb i5aliöbun)S an ; meber bie

liberale nod) bie fonferoatiue ''Ijartei befit^en .^ur^eit einen Ijcmorragenben ^^solitifer.

^vjljre 5ül)rer finb auöfdjlietslid; mit luirtfdjaftlidjcn ^i'^^Ö^'* ""b ben inneren kämpfen
jjöifdjcn bem Dber= unb bem Unterl;aufe befd;äftigt, bie roieberum im legten ©runbe
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in ber fojialen 33en)ec3un9 rour^eln. So roar ber Völlig burc^ bie Umftänbe ^um
Setter feineä 3Solfe§ in ber 2öeItpoIitif berufen, önglanb §ätte fid^ feinen belferen

unb fid)reren nl§ ifjn benfen ober toünfd^en !önnen.

3)urd^ ben ^rieg gegen bie beibcn ^urenftaaten in Sübafrifa f)atte (Inglanö

eine ^lutmelk be§ |)affeö gegen fic^ (jeroufbefd;rooren ; in übertreibenber £eibenfcf)aft

gab aüe Sßelt bem Mächtigeren allein barum Unrecht, raeil er ben Sc^roäc^eren an-

griff. @nglanb befanb fidj 'bei bem Sobe ber Königin SSiftoria in einer ftoljen,

aber gefä^rlid^en SSereinjelung. ^ranfreic^ größte ibjxn roegen 2igt)pten§ unb ^afc^obas

;

3^u^Ianb, bamalä in einem SEriump^raufc^ über bie S^oIIenbung ber fibirifcf)en ''Sai)n

unb i^rer g^ortfü^rung burd) bie 5)ianbfc^urei oon G^arbin bi§ ju bem ruffifdien,

auf ()unbert ^a^re oon ber d^inefifd;en ^Regierung gepa(^teten ^ort 2(rtl)ur, mad)te

fein ^et;l au^ feiner Sfbfid^t, ©nglanb auä ^orea unb ^Rorbd^ina für immer ju üer=

brängen. 2)iefe, roenn nidjt bebenflid^e, bod^ unbef)aglid)e Sage beö JReic^es in i^r

glängenbeS ©egentetl umgeroanbelt ju flohen, ift ba§ SSerbienft be§ 5lönig§, fein

(Sefc^id unb fein ©lud: bret mäd)tige 33erbünbete, ^apan, ?5^ranfreic^ unb ^Rufelanb,

fidlem pr^eit ©nglanb ben gerieben unb feine 3Beltfteüung. 9iatürlid) fonnte auc§

J?önig ©buarb fo gro|e Erfolge nid;t allein burd) Jllugl^eit unb Serebfamfeit, fonbern

nur burd^ reale ©egenbienfte erringen. @r f)at bie fü^renbe ©teUung in Dftafien,

bie bi§ jum 2(u§brudj bes ^riegeö jraifd^en Slu^Ianb unb ^apan ßnglanb befa^,

ben Söpanern überlaffen muffen; er i)at, um bie g^ranj^ofen gufrieben^uftetten unb

fid^ i^rer @egnerfd;aft in 3fgr)pten unb im ©uban ju entlebigen, it)nen bie politifd)en

unb ber ^auptfad^e nac^ aud) bie n)irtfd;aftlid^en ^ntereffen Cinglanbö in 5Rarotfo

geopfert unb bem franjöfifd^en (S^rgeij bie iöaf)n jur 2fufri(^tung feines ^roteftorats

in biefem Sanbe freigemadjt, felbft auf bie ©efa^r I)in, baf; in nic^t allju ferner

^ufunft non 2^anger au§ bie ?^ran§ofen ©ibraltar bebro^en fönnten; er i)at bie

2(nnäf)erung an SRu^Ianb, bie ©labftone fo oft nergeblii^ üerfui^t ^atte, geraonnen

unb ein frieblid^e§ Übereinfommen über ^erfien unb Sffg^aniftan mit i^m getroffen,

inbem er "üen roeitge^enben 2(nfprüd)en ber ruffifdien ^olitif unb bes ruffifdjen

i)anbelQ über bie nörbUc^en unb mittleren Sanbfc^aften ^erfienä juftimmte unb fogar,

junädjft ftcilid^ nur als ^^funftemufif, ben ruffifd[;en Schiffen ben perfifd^en 3Jleer=

bufen öffnete unb i^nen einen .^afenpla^ an ber ^üfte jufid^erte. 3)ie§ 6ntgegen==

fommen begrünbete ben neuen 3)reibunb unb er^ob (Snglanb pm 9}^ittelpunft ber

Söeltpolitif. 3Sier ^aljre lang l)at Mönig ©buarb bie leitenbe Stolle gefpielt. :5mmer,

balb mit f(^n)äd^erer, balb mit ftärferer S3etonung beä ©egenfa^es iljrer allgemeinen

2:enben§en unb 2l6fid)ten gegen ©eutfd^lanb. 35en ©ebanfen unb ©eftnnungen beö

Königs lagen ^a^ unb 9teib gegen ba§ aufftrebenbe 2)eutfd;lanb ebenfo fern roie

beftimmte friegerifd;e ^läne ; aber bie ^ntereffen feinet Sanbeö unb feine legten 3lb=

fid^ten brängten i^n in eine für un§ bebrol)lid)e Süd^tung. Sßie er in ben marof=

fanifd^en Slngelegen^eiten ftet§ auf fran^öfifd^er ©eite geftanben unb burc^ biefe

Parteinahme bie ^ül)nl)eit unb 3uüerfid)t ber franjöfifdjen 'il^olitifer beftdrft unb

gefpornt l)atte, unterftü^te er im '^uni 1908 bei ber ^ufammenfunft mit bem .^aren

'JJifolauä in 9ler)al bie ruffifd;en Qöünfd^c ljinfi(^tlid; ber ©ieber^erfteüung ber

Drbnung unb be§ ?^rieben§ in ^I^agebonien , bie fi^ fd^einbar gegen bie türfifd^e

^Ttegierung, in Söirflid^feit aber gegen ba§ bi§l)erige llbergeit)id)t öfterreid)4lngarn§

in ber unruljigen ^roinn^ rid)teten. 2)amalö erfd)ien ilönig li'buarb als öer 6d)iebö=

rid^ter Europas; 9lu^lanb fonnte in feiner Sd;tDäd^e auf ber ^alfanljalbinfel nur

unter bem ©d;u^ ber englifd;en greunbfd;aft roieber ju feinem alten 2lnfe§en unb

(Sinflu^ gelangen, ^a trat, für ben ^önig ebenfo überrafd^enb mie für bie übrige

9Selt, ber Umfdjroung ein. 2)er feine "^oUtifcr Ijatte ^mei (rlemente an^ feiner

Sled^nung, fei e§ auö ©eringfdjä^ung, fei e§ a\i^ llnbebadjt, gelaffen : t>a^ türfifd^e

.§eer, in bem fid^ nid;t allein bie materielle i^raft, fonbern aud) bie lyntelligens beö

DömanentumS unb beö ,oi6lam§ nerbidjtet, unb bie öfterreid)ifd)=ungarifd)c 3taatö=

tlugljeit, in ber fid; bieemal mit ber uereibtcn .^äljigtett eine iljr fonft ungciuoljnte

Energie be§ rafd^en 3w9'^eifenö oerbanb. 2)ie dürfen antmortetcn auf bie ruffifdj=
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englifd^e ^erauäforbcruncj , bie fie au§ ber 9leil;e ber freien unb unabr^iingigen

'JZattonen Ijeraueftrtd^, mit ber Sl^eoolutton unb ber 2öiebereinfüf)rung ber [eit 1878
nergeffenen 3Serfaffung , Dfterreid)=Ungorn mit ber Sinnerion 5io§nien§ unb ber

^er^jegoroina, ^Bulgarien mit ber Selbfter^ebung gu einem unabhängigen Äönigreid^.

©ec^e 5)ionate lang ftanb, roenn man t^n ruf[ifd)en unb englifdien Leitungen glauben

mollte, (Europa üor bem Slugbrud^ eines ^riege§; man braud)t fid; nur il)rer 2But-

au§brüd;e mäljrenb be§ Dftoberö unb D^ouemberS 1908 gegen D[terreic§=Ungarn ,^u

erinnern, isor ber (Srflärung SDeutl'd^lanbö, bafe e^ auf feiten fcine§ 33unbeggenoffen

auc^ im ^aü, friegerifd^er 33erroirflungen ftel)en mürbe, gog fi(^ ber englifd^=ruffifd^=

fran3Ö[i|d)e SDreibunb j^urürf. 9Jid)t nur fein uorgefdiobener ^soften, ©erbien, mufete

feine !riegeriid;e Haltung aufgeben, aud; bie europäifdje Üonferen;;, in ber nac^ ber

iDieinung ber englifd;cn 3eit"»9en Dfterreid^=Ungarn einen morali)d)en SJerroeiö er=

l)alten follte, fiel in bie S^erfentung. @§ mar bie erfte, aber auä) bie entfd^eibenbc

llJieberlage, bie .^önig ®buarb§ ^olitif erlitten.

"Mit ftaat§männifd)er Itlugljeit, ol)ne ^Verärgerung mu^te er bie Folgerungen

barauä §u ^^ieljen : er fd)ränfte feine SVielgefd^äftigf'eit ein unb sog gelinbere ©aiten

gegen 2)eutfd^lanb auf. 3i>ie mit granlreid) unb 3lu^lanb, l^offte er aud^ mit uns

5u einer SSerftänbigung ju fommen. Überbieö na^m bie innere ^rifiö ©nglanbs,

meldte bie SSermerfung be§ i^ubget§ für 19('9 burd^ bie SorbS ^eraufbefd^rooren

l)atte, i^n felbft roie fein i^olf balb fo ftarf in Slnfprud^ unb 5Ritleibenfd^aft, baf?

bie auöroärtigen 2lngelegen^eiten bagegen in ben §intergrunb traten. 'Oiic^t raelt=

politifd^e Furagen, bie (Irroägungen, einen 2luägleid^ in bem ©treite jioif^en bem
Dber= unb bem Unterl^aufe ju finben, t)aben bie legten 2;age ^önig CSbuarbä be=

fd^äftigt. ©ein 3Solt uertraute feiner bemaljrtcn ^lugl^eit unb 3^einl)eit in ber 33e=

l)anblung oon 5Renfd)en unb fingen unb feiner liberalen G3efinnung; er felbft ^egtc

roo^l bie ^uücrfic^t eine§ glürflid^en 2lu§gangö — nun l)at er bie fd^roierige 5tuf=

gäbe ungelöft feinem 3tad)folger ©eorg V. überlaffen muffen, ^ie 2;rauer unb bie

älnerfennung ber 3Öelt aber galten bem ?^ürften, bem eö in roenigen ^al^ren gelungen

mar, fid) unb fein dleid) §um 3[Rittelpunft ber 2Beltgefd;id;te gu mad^en. Dieun

5lönige, breiunboierjig g^ürften unb ben frütjeren ^räfibenten ber 3Sereinigten <Btaatin

nerjeid^nete bie 2;;age§d^ronif in bem prunfüollen ^rauergefolge, ba§ feine Seid^e am
20. Wlai üon ber 2ßeftminfterl)alle nad^ ber ©ruft in 3ßinbfor begleitete, ©eine

^Hegierung ift gu für;; geroefen , um fid^ in ber ^ulturgefd)td^te (Snglanb§ roie bie

feiner SRutter ale uiftorianifc^es, fo als ebuarbifd;eö Zeitalter für immer behaupten

ju fönnen; aber fie mar eine glänjenbe ©pifobe unb Ijat in ben Slugen ber Se§t=

lebenben (S^nglanb mit einer ©loriole üon ^ad;t unb 2lnfeljen, mit ©tra^len, bie in

bie meitcfte 3^erne mirften, umgeben.

9öirb biefe Sßirfung nad^fialtig fein ? 3)ie ^rage ift um fo bered^tigter, ba bie

inneren ®egenfä|e bie englifdjen Parteien prjeit lebljafter befd^äftigen al§ bie au§=

roärtigen, unb bie Sage bee 9fteid}e§ ftärfer eine (Srljaltung ber beftel^enben 3]er=

f)ältniffe, alä eine 2luöbe{)nung feiner 5Jtad[)tfpl;äre erforbert. 2)enn mie übertrieben aud^

bie büfteren ©djilberungen finb, bie üon einer bebenflid^en (Srfd^ütterung ber ©teUung
©nglanbg in 3(gi)pten unb ^^nbien s" berid^ten miffen, ba§ (Smporfommen be§ fieg=

reid^en ^apan§ unb ba§ 2Bieberermad)en bes friegerifd;en ©innes unb beö oömanifd;en

CSl)rgefü^lä baben mit ber (yeroalt eineö 'JJaturereigniffeS bie fonft fo ftill unb ru^ig

ba^inlebenben 3)Jaffen ber inbifdjen unb ägijptifd^en Seoölferung in Seroegung ge=

fe^t. 2)ie Kulturarbeit, meld;e bie (£nglänber bort geleiftet ^aben, burd; bie Sd;ulen,

bie Leitungen, bie ^ifenbal;nen unb bie ^Nereine gcl'räftigt unb verbreitet, l;at ben

33oben aud) für bie Slufnaljme europäifd;er ©ebanfen oon politifd^er unb nationaler

?5^reil)eit, Unab^ängigfeit unb ©elbftüerrcaltung, bie bem orientalifdjen ©eifte biel^er

fremb unb unnerftänblid) geblieben maren, allmäljlicb vorbereitet, (lö ift unmögli*,

iljr aiiad)6tum ju üerl^inbern. ii>enn nidjt als Äorn, fd;iefet ber ©amen alö Un=

haut in bie .Oöl;e. 3llä Sorb Cromer, ber mit fefter unb ftrenger Qan'o , mit

i\lugl)eit unb (i'nergie 3igijpten au§ feiner 3lrmut unb ik'rfommenl;eit erl;oben unb
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cö mit üorftdjtiger ©djonunij bcr einfieimi[(^en 9tegierunt3 ber ,'R[jebiüe§, ber mo()am=

mebantfd^en (Stnridjtungen unb ©erid^te ju bem Btü^enben unb aufftrebenben Sartbc

gemacht t)atte , ba^ eä je^t i^t , im Einfang be§ ^a^re§ 1907 oon feinem 'ilmte

^urüdtrat, roarnte er in feiner ^ilbfc^iebärebe an eine SSerfammlung englifd)er ^e=
amter unb äg^ptifd^er 'Jfotabeln üor jebem übereilten 2d)ritte in ber politifdjen

(Sntroidlung, bie nur langfam unb ftufenraeife üor fic^ ge^en bürfe, benn bie arabifdie

Öeuölferiing fei nod; ni(|t reif für bie 3lnfünge einer fonftitutionellen S'^egierung.

Sein S^iad^folger ©ir (£Ibon ©orft, ber gegenroärtige englifd^e ^rofonful, erfuhr ben

^)iüdfci^Iag be§ ftrengen 9iegiment§ unb j^ugleid; bie ?5^ernn)irfung ber Sleoolution in

^onftantinopel. ©eitbem fd)n)iüt bie ©ärung in ben rooljl^abenberen unb gebilbeteren

ilreifen ber 33eoöI!erung ftärfer an. ßä mar ein au§ Ö)enf f^eimte^renber l'igppter,

ber am 20. g^ebruar ben ^räfibenten beä ägyptifdien 5)iinifterium§, 33utroQ ^afc^a

@^ali, einen .Gopten, ermorbete. S3utro§ ^afc^a mar ben ägi;ptif(^en 9?ationaIiften

oielleid^t al§ G^rift ebenfo oerf^a^t raie al§ g^reunb ber ©nglänber. 2)ie Sluttat

^at in ©nglanb bie ©timmen berer oerme^rt, bie ©Ibon ©orft ^u große Wilhe unb
9{a^fic^t oormerfen, unb gu itjnen l;at fid^ je^t aud^ 2;(;eobor 3^oofeoelt gefeüt. ^n
einer 9kbe, bie er am 31. 9Jtai in ber ©uilb^att bei feiner (Ernennung jum (lljren^

bürger Sonbonä l)ielt, erflärte er, feit jroeitaufenb ^a^ren i)abt %r)pten feine beffere

9iegierung gcfjabt al§ bie englifd^e. 3(ber Sentimentalität fei ^ier nidjt am ^la^,

fie fönne me^r Unheil üerurfad;cn al§ ©eraalt unb Ungerec^tigfeit. 2)ie 3ktionaliften

in 3tgt)pten i}'dtten roeber ben Söunfd^ nod^ bie ^ä^igfeit, bie erften gorberungen
ber ®eredf)tigfeit gu erfüllen, fie roürben, roenn fie jur 9Jiad^t gelangten, baö 2anb
in ein blutigeä ß^aoö ftürjen. ®r Ijoffe, ba^ fid; ©nglanb bafür entfd;eiben roerbe,

feine §errfd^aft in Slgppten al§ eine moralif(^e ^erpfiid;tung anjufefjen unb gu be=

Raupten. Wit einer geraiffen ©enugtuung lafen bie ilonferuatiüen au^ biefen SBorten

eine offene ?Ra^nung, 2igt)pten su anncftieren, l)erau§ ; aber bie englifdje Sftegierung

roirb fid^ roo^l ^üten, ber Slufforberung beö rüdfid)tglofen Slmerifanerö ju folgen.

^§r fommt eä oielme^r barauf an, mit ber 2;ürt'ei im guten ©innernel^men ju

bleiben, fd;on um in 5Dlefopotamien ber langfam, aber bod; unaufljaltbar fort^

fd^reitcnben 33agbabbaljn baö @lcid;geraid()t ju galten. (^§ ift t^r gelungen, einer

englifd^en ©efellfd^aft ba§ SJJonopol ber ©(|iiffa^rt auf bem ßupljrat unb Sigrid

ju fiebern; man fennt bie raeitau§fe^enben ^liine englifd^er Ingenieure, bie alten

2öafferleitungen unb It'anäle in ben je^t oerfumpften unb unfrud^tbaren Sanbfd^aften

groifc^en ben beiben ©trömen roieber l^erjufteUea, auögubauen unb gu erraeitern, roie

eö fo erfolgreid; mit ben ©taubämmen be§ 'Jiilö gefc^eljen ift. ^n biefen Se^
ftrebungen unb ben äljulic^en in ^erfien unb im füblidjen 3lrabicn, in ber 31uö=

bilbung unb 33efeftigung ber englifd;en .^errfd^aft in 2tfrifa oon .<ilairo biö gum ^lap

offenbaren fid^ bie eigentlid^en Seben§intereffen be§ englifd;en 2öeltreid^§ ; in ^snbien

aber roirb e§ burd^ ben unüberroinblic^en ©egenfa^ groifc^en ben 53ioljammebanern

unb ben Ijeibnifd^en §inbu§ aufred;ter^alten. 3)ie ^Jiinberljeit ber "DJJobammebaner

unb bie ein^eimifd^en dürften fef)en in ber englifd;en Siegierung ben ©d;ul3 unb bie

Sürgfd^aft i^rer eigenen ©siftenj gegenüber ben l^unbert 5}iillionen beö armen unb
unfriegerifd^en l;inboftarifd;en 2Sol!e§.

©nglanbS SöeltftcUung roirb oon feiner anberen ©rofwadjt bebroljt, unb fo

fonnten bei einem fo fd^merglid;en unb traurigen (;£'reigniffe, roie eS baö .s^^in^

fd^eiben Jlönig ©buarbä roar, bie frieblid;en ©efinnungen ber 35ölfer unb ^-ürften,

i^re 3"oerfi^t auf bie Seroal)rung beö ^£>eltfriebenö , il;re .s^offnungen auf bie

innigere Slnnäl^erung ber europäifd;en Staaten untercinanber gu einem um fo übcv=

jeugenberen unb roärmeren 3lu5brud fommen , bei bon ii^eibtragenben , roie in ber

allgemeinen 9J?einung , burd) bie ^U-effe , burd) bie Munbgebungen ber ^'arlamente

unb ber 9JJagiftrate ber JT-^auptflabte, bie alle in gleid)er äl^eife bem englifd)en -isolfe

iljr 5Ritgefül)l unb il)re (5i)mpatl)ie ausfprad^en. ison ber ^al^re Mönig (i'buarb'o

erl)ob fid; bie gebeugte Jriebenöibee neu belobt. (£in eifriger ^Ipoflel ift il)r in

X^cobor Sloofeoelt entftanben, ber bei feiner '(yal)xt burd; (Juropa in feinen 3?eben
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bie dntroirflung ber Kultur unb bie Harmonie .^tüild^en ben 3SöIfern feiert. Ginen

befonberg feftltd^en (Smpfang i)atk ber beutfc^e ^aifer bem frül^eren ^räfibenten ber

^Bereinigten Staaten in 33erlin ,3ugebad^t. 2)ie Hoftrauer fd^ränftc notroenbig ben

^runt öer beab[icf)tigten ?ye[tlid^feiten ein , aber bie 2^age oom 10. bis jum 2tbenb

beö 15. 2Jiat, lüo ^Itoofeüelt Serlin irieber »erlief, um \i6) nad) Sonbon ju begeben,

roaren für if)n an (S^ren unb Jpulbigungen , von ©eiten beä öof^s w)ic ber l^aupt=

ftäbtifd^en Seüölferung, überrei(^. Sie gipfelten in ber ^ruppenfd^au, öer er an

ber ©eite be§ ^ai[er§ im Sager üon ^Döberi^ beiroo^nte, unb in bem feierlid^en

3lft in ber Slula ber berliner Unioerfität. ^n ©egenroart beö Äaiferg unb ber

Äaiferin, oor ber SSerfammlung ber ©^rengöftc, ber ^rofefjoren unb ber ftubentifdien

^ugenb begrüßte \i)n in feftlic^er 2tntprac^e ber 9te!tor ßric^ Sd^mibt unb über=

reichte i[)m , nad^bem ^TloofcDelt unter ftürmifd^em Seifatt feinen 25ortrag über bie

üöeltfulturbetregung gehalten [;atte, baä SDipIom beö @§renbo!tor§ ber p^ilofop^ifd^en

?5^afultät. ©0 oiele ^üge in 9^oofeoeIt§ G^arafter unb Haltung, Meinung unb

©efinnung, roie fie roäfjrenb feiner faft ad^tjä^rigen ^räfibentfd^aft ^u 2;age traten,

;;eigten eine merfmürbige 3>eriDanbtfd^aft mit bem SBefen unb ber Strt beö ^aifer§,

ha^ beibe ^JJänner il)rer perfönlid^en 'Begegnung fid;erlid^ mit ©pannung entgegen=

faf)en. ^I^re ©rroartung foü nic^t getäufcfjt roorben fein unb bie gegenfeitige 2tn=

erfennung unb 2öertfdjä^ung fid^ im näheren 58erfel^r ju freunbfd^aftlid|)er SBärme

gefteigert l^aben. 'iRid)t nur burdf) bie Stürbe feinel frül^eren 2(mte§ unb bae 3{n=

fef)en, t>a^ er in ber 3tepublif geniest, aud; burc^ bie ©igenfd^aften feine§ 6^arafter§

unb bie formen, in benen fie fic^ äußern, ift SloofeDelt ber berufenfte 5Repräfentant

beä mobernen Stmerifanertuinä. 2)ie imperialiftifd^en 2(f)nungen unb Slnfprüd^e

feinet 33olfeö oerförpern fic^ in i§m, ein Söeitblid, ben 3SorurteiIe nid^t oerld^leiern,

eine ftarfe ^iüenöfraft, bie 9iüdfid;ten faum fennt, uerbinben fid; mit ber angeborenen

©efd^aftsgeroanbtfieit unb bem $Re!Iameton be§ 5)anfee§ in bem außerorbentlid^en

5Ranne, bem S3erlin eine SBeile j(um ©d^aupla^ unb Slefonanjboben biente; eine

fold)e 33ermifd;ung unb 2)urd^bringung von perfönlid^em Gäfarengefü^I unb bemo=

fratifc^em Stuftreten ^aüe unferc ©tabt nod) nid^t au§ näd^fter Tiäi)e fennen gelernt.

2)ie Sejie^ungen graifd^en SDeutfd^Ianb unb \)tn ^Bereinigten Staaten finb burd^ ben

Stuötaufd) ber ^rofefforen unb ber ©efangSoirtuofen, burd^ ben oon ^al^r ju 3aF)r

fid; fteigernben 33erfe^r ber gebilbeten unb rool^l^abenben .klaffen ber beiben ^Jiationen

fo freunbfc^aftUd)e unb cerftänbuigüolle gemorben, ba^ Stoofeoeltö Sefud^ if)nen feine

tröftigere, fonbern nur eine intimere 9Zote jufügen fonnte. 2lber roir rciffen nun,

mie ber ^ur ^eit größte ©taatsmann ber Union, beffen politifd;e ^ebeutung fd^merlid;

fd;on abgefd^loffen ift, innerlid; unb äu^erlid) befd^affen ift, unb er trägt mit ber

Kenntnis unferes ^aifers audj eine Siorfteüung unfercr 33oIf§eigentümUd^teit unb

einen ^aud^ unferer 33olf§feeIe in feine ^eimat gurürf.

2)ie ^ropaganba ber g^riebenSibeen erhielt burd^ ben S3efud), ben ber italienifc^e

9Jiinifter ber ausraärtigen älngelegen^eilen, ber 93card^efe bi Ban ©iuliano, in ben

legten Jagen bes 3)iai§ in 33erlin abftattetc, eine banfensroerte realiftifdje Se=

frdftigung. @r lam, um fid^ bem ^aifer üor5ufteUen unb ben Sefud) be§ 9leid)ö=

fan^lerö oon Set^mann §oüroeg in ?Hom ju erraibern. 3)er ^Rard^efe bi ©an
Wiuliano, ber fid^ bisher in oerfd^iebenen @efanbtfd)aft§poften ^eroorgetan, ftanb

bi5()er roie ber 9Jiinifterpräfibent Su^jatti nidjt in bem 3luf über,seugter 3)reibunb9=

freunblid)teit
, fonbern galt für einen Stn^änger ber Stnnä^erung ^taliensi an

{^rantreid). Um fo l^ö^er ift es ju beroerten, ha^ er in ben Unterrebungen mit

bem ^){eid;5fan3(er bie ^totroenbigfeit unb "Diül^Iid^feit be§ 3)reibunbeG für Italien

bereitroiüig anerfannte unb feine j^ortbauer raünfc^te. ^sn einer amtlidjen "Ol^ittcilung

beftätigte ba§ beutfd^e auSroiirtige 3(mt mit (Genugtuung bie (i'inigfeit ber 3)reibunb§=

mädE)te unb bie allgemeine ^rieblid;feit ber Söeltlage. 2ln bem guten 3iMÜen ber

(iiro^mädjtc , ben /^rieben aufred)t ^u erl)altcn
, jmeifelt niemanb , fd)on meil bie

inneren politifd;en unb iüirt)djaftlid;en 'ilufgaben ber ©taatcn itjve ganje Äraft in

2lnfprud^ nel;men unb ba§ 33erantn)ortlid;fcit§gefüfjl gerabe in ben l;öd;ften ©teilen
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ber 9teöieruuc3en am lebenbigften wixlt : bie ©efa^ren für ben grieben liegen in ber

Unruhe unb ben nationalen geibenfd^aften ber SSölfer. 3)ie Seroegung, rael^e bie

türfifd^e 9^ePolution entfeffelt \)at, gittert noä) immer im Dften nac^. Gin Slufftanb

ber albanefifd^en 33eoölferung, bie fid; rcetgert, bem neuen Btaate Steuern ^n jaulen

unb 9lefruten gu [teilen, ^at bie 9tegierung ju einem geraaltigen Slufgebot üon

brei^igtaufenb 9Jiann unter ber Seitung beä ^riegeminifterä Sd^effet ^aid)a ge^

jmungen, um bie ©mpörung" nieber§ufd^tagen. 2)ie§ ift i§r benn aud^ in ra|d)en

©dalägen gelungen, aber ber 3luf[tanb ^at roieber einmal roie bie SBirren in ?)emen,

in 9Jtefopotamien unb in 'äj'iagebonien bie nod^ anbauernbe Unfid)er^eit in ben

türfifc^on ^rooingen ge;;eigt. ^agu ift bie 3ufpi|""S "^^^ ^reta=2(ngelegen^eit ge=

fommeu, melcl)e bie öier Sd^u^mäd^te Stufelanb, (inglanb, g^ranfreicf) unb l^talicn

in bebenflid^e ^JJitleibenfc^aft jiel)t. ©eit 1898 gehört bie ^nfel nur noc^ bem

Staatsredjt nad; §ur Stürfei; tatfäd;lid; ift fie in il)rer 5?erroaltung burdjaus un=

abhängig. Unter ber 3"ftimmung ber ©d^u|mäd;te l)atten fid^ bie Ureter nai^einanber

ben gried^ifd^en ^ringen ©eorg unb ben gried^ifd^en ©taatemann 3«i»ii5 ^\i @ou=

oerneuren geraälilt. 3^re Stbfid^t gel)t auf ^roei 3^^^^ lo§: ben bireften 3(nfd^lu^

an ba§ ^önigreid^ ©riedjenlanb unb bie Entfernung ber mol)ammebaniicf)en @runt)=

befi^er von ber l^nfel. 3>üar l)at bie W.el)x^ai)l ber ^ol^ammebaner längft ^reta

oerlaffen, allein ber geringe JHeft ber ©ebliebenen ift barüber erft red^t ben Uretern

üer^a^t geroorben: er l^inbert i^ren 2(nfcl)lu^ an baö .^önigreid^ unb fann, ba bie

©d^u^mäc^te über il^n road^en , nid^t geiüalt^am üertrieben raerben. ©eit ber 9ieoo=

lution in ber 2;ürfei forbern bie Ureter immer lauter unb ftürmifd^er bie SSerbinbung

mit ©ried^enlanb. 2)ie 3Jiitglieber beö Parlaments fjaben bem Könige ber |)ellenen

bie 2;reue gefc^raoren unb bie mü§ammebanifd;en 'Vertreter, bie ben Gib üerroeigerten,

üon ben ©i^ungen, bie mol^ammebanifd;en Beamten von il;ren 2lmtern auägefdjloffen.

2)ie Unentfd)loffen^eit ber griedjifc^en S^tegierung, bie au§ ^urd^t oor ber 2;ürfei

nid^t zuzugreifen wagte, I)at bie SBirren l^eraufbefdjmoren, bie feit ^a^reSfrift, non

ben Offizieren beö |)eere§ unb ber ?^lotte au§ge§enb, bas ^önigreid^ unaufl)altfam

ju einer ^ataftropl^e treiben. Unter bem fd^roadien 9iegiment 3(bbul ^amibö märe

eä ber europäifd[)en 2)iplomatie roal^rfdjeinlid; geglüdt, o^ne triegeri)d;e ä>erraicflung

bie ^Bereinigung ber ^nfel mit bem ^önigreid; Ijerbei^ufül^ren; aber mit ben ^3ung=

türfen ift nic^t gu fpa^en. Tiod) baju liegt c§ in i^rem ^ntereffe, burd^ bas

Entflammen bee nationalen unb religiöfen g^anatiSmuS bie mol;ammebanifd)e Se=

oölferung mit ber Umraäl^ung gu oerföl)nen unb in ber gemeinsamen 2lbroel}r beö

3^einbe§ gu einigen, ©ie Pforte l^at barum ben ©d)u^mä(^ten erllärt, baf? fie i^re

^errfd^aft über ^reta mit allen 9}titteln bel;aupten roetbe; eö fei §unäd;ft ^^flidjt

ber Wlad)k, ber ©ouoeränität ber Pforte jur 2lnerfennung unb ben 5)iol;ammebanern

in ^reta ju i^rem 'Medjte ju oerl^elfen. W\t ben ^ei^fpornen in ^reta mürben

bie oier ©d^u^mäd^te nid^t oiel 2tuf^eben§ mad^en; aber bie Siüdfic^t auf bie

gried^ifd)e ^öniggfamilie , beren ©turg bei einem energifd;en 9?orgel)en gegen bie

Ureter §u befürd^ten ift, bringt fie in eine fdjmierige iJage. ffiol^l mirb oon allen

©eiten oerfidiert, ba^ fid; ein frieblid;er 2tu§roeg finben merbe ; aber ber orientali)d)e

©d^atten liegt bod^ roieber über ber europäifdjen 'y^oliti!. Einen Sic^tblirf bot bagegen

bie 9leife be§ ^aifer§ ?^'ran§ ^ofef burd; bie nun mit Dfterreidj ^Ungarn einnerleibten

unb feft öerbunbenen Sanbfd^aften Soönienö unb bcv §erj;egoroina. Überall rourbe

ber greife ^errft^er oon ber S3eöölferung mit einftimmigem ^subel begrübt, ^ie

©egenfä^e ber S^olföftämme unb ber religiöfen 33efenntniffe oerfdjroanben in biefen

^ulbigungäaften ; eä gab loeber einen SBiberfprud; ber ©erben nod) eine 3"rüd^

Haltung ber 5)Jol)ammebaner. Sie in bem oiel jertlüfteten £)fterreid;4lngarn cvroieo

fid^ aud^ in ben neueren ^rooingen bie ^erfönlid;feit beS Äaifer§ als baö einigenbe

SBanb. ©egenüber ben kämpfen in bem nai;en 2llbanien fiel bie ^-riebfertigfeit ber

früfier fo geroalttätigen unb unbotmäßigen §3eniol)ner ^^o§nien§ unb ber .'«yrzegomina

um fo me^r auf: ber ©egen einer breißigiäl)rigen ilultuiarbeit Ijat eben aud; unter

ben iUt)rifd)en J^albbarbaren feine 3rüd;te getragen.
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2lm fernem .^ori^ont i[t ber §immel bcö 2SeIttl^eater§ nod^ btc^ter oon

©erottterroolfen oerfd^attet. 3)ie beunru^tgenben ÜZarfjrid^ten au§ G^ina f)äufen [id^

in ben legten 2Bod^en. ^n ben mittleren ^rooinj^en tobt e§ an allen Drten, §ier

i[t e§ bie Xeuerung ber Sebenömittel, bort bie S^iüfür eine§ ttjrannifd^en Beamten,

roeld^e ben Slufftanb entfad^t; an einem anbern Drte ftad^eln bie reaftionären

5Jianbarinen ben id;lummernben ^a^ ber Gijinefen gegen bie ^yremben unb bie

9Jci|[ionare auf, an einem eierten finb e§ bie ^leinl^änbler, bie [id^ burd^ bie Japaner
beeinträd^tigt füllen unb Särm fd;Iagen, 2)ie rabifalen Steformer finb mit ber

3Serfd^iebung ber ©infül^rung einer SSerfaffuug bi§ gum ^af)re 1917 burd^ ben

5){egenten Xfd;un unjufrieben, unb felbft bie Sanbtage, bie fic^ au§ ben ^Jotabeln

ber einzelnen ^rooingen jufammenfe^en , ftimmen in ba§ ©efc^rei mit ein. 2)ie

nad; europäifd^er Steife gebrillten d;inefifd;en Solbaten, bie noc^ oor furjem bei

i(;ren ^araben unb Übungen ba§ Sob ber europäifd^en Offiziere erfuhren, foHen

unjutierläffig fein: ein Siebcrbud^ oon ÜBcn §ui, ba§ bie SReooIution feiert, bie

^Jkrfeiüaife in d^inefifd^er Überfe^ung bringt unb bie '^[Ranbfc^uS ein oerfommeneS

©efd)led)t nennt, ift nad) bem „Dftafiatifdjen !iiloi)b" rceit unter if)nen oerbreitet unb

nä^rt ben ©eift beö 2tbfaüö oon ber SDpnaftie unb ber CSmpörung im SSoIfe unb
im Jpcere. ^I^rerfeitä uerteibigen bie 'Ilknbarinen unb 3[){anbfd^u§ i^re SJiad^tftellung

unb i§re ^riüilegien mit allen '3)Jitteln gegen bie Stngriffe ber ^Reformer, unb bie

Sage mürbe einen gefä^rlid;en (F^arafter annef)men, rocnn bie 2ofaIunruf)en ju einer

ein^eitlid)en Seroegung gegen bie ?^remben unb bie 2)i;naftie jufammenroüd^fen unb
bie Seroegung einen Iieroorragenben , allgemein anerfannten ^ü^rer fänbe. Si§
ba^in braucht man nod^ nid^t eine SBieber^oIung ber Öterolution ber Saipingä ju

beforgen. ©ie mürbe gmeifelloä ben „roten Sarbaren", beren ^errjc^aft unb §anbel,

Kultur unb SCedinif ber nationale Stolj ber Gi^inefen fo gern abrae^ren möd^te,

bie ©ntfd;eibung über ba§ 3ieid^ , roenigftens längg feiner gangen 'JReereöfüfte unb

feiner |>auptftabt, in bie gepanzerte ?^auft legen, ©e^t bodb je^t fd;on ba§ ©erüd)t

um, bie europäifd;en 'DJiäd^te unb bie ^bereinigten Staaten üon Slmerifa moEten

t^re ©c^iffe in ben oftafiatifd^en ©eroäffern gu einer großen ^^lottenbemonftration gu=

fammengieljen. 2)ie „gelbe ©efal)r" , bie angeblid; unö bebrol;te, fd^eint fid^ un=

mertlid) mieber in eine „roeiße @efal)r" für bie ß^^inefen oor Europäern unb ^^anfee§

ju üermanbeln.



^uttft unb 55unftöcfc^i(^te,

L ®ic ©cmälbcgalcne bc^ ^rabo in SOZabrib,

3)ie SSerlagSfirma ^^ranj ^anfftaengl in 9Jtünd;en hat eine grojse ^udlifation

ü6er bie ©emälbegalerte beö ^rabo jum ^i{6fd)Iuffe gebradjt. 2)en Äunftfreunben, bie

jene Sammlung genoffen I^aben, rcirb bamit bie fc^önfte @ebäc^tni§§ilfe, ben üielen

aber, bie nic^t bae ©lücf l^atten, nad; "SRabrib j^u fommen, ber befte ©rfa^ geboten,

fpioeit bie p{)otomed;anifc^e 9iad)bilbung, bie 3^ebuftion auf 'Sc^roar^ unb Si^eifj für

ba§ farbige Original eintreten fann.

isierunbad;tjig ^Ijotograoüren in feljr ftattUd;er ©röfee, jene oorne^men, glanj^

lofen 9ieprobuttionen , bie an ©d^ab=^unftblätter erinnern unb befonbere geeignet

finb, bie malerifd; roeidjen ©d^öpfungen bes 17. ^aljr^unbertö , alfo ©erfe non

^i^elajqueg unb 'iöiuriUo, roieber^ugeben,

@§ bebarf faum ber SSerfic^erung, bafe bie ted^nifdje Slrbeit, bie p^otograpI)tfd)e

Slufnal^me rcie bie 2)rudleiftung ben l)öd)ften Stnforberungen genügt. SDeutfd)e

girmen — neben |)anfftaengl bie berliner ^]i§otograp()ifd^e (Befeüfd^aft unb 53teifen=

haä) & WiüaxÜ) — erfreuen fic^ gerabe auf bem ©ebiete ber Jpeliograoüre mit )){ec^t

au§gejei(^neten 3iufe§.

^ä^renb bei ^J^ad^bilbungen fleineren g^ormateö , namentlid^ bort , roo e§ fid)

um roiffenfci^aftlici^ forrefte 2Biebergabe ^anbelt, ber 2id)tbrud cor bem iRupferbrud

geiuiffe SSor.^üge befi^t, bleibt bie ^l^otograoüre bie befte unb gemifj in i^rer (^r=

jd;einung bie oornel^mfte 9!eprobuftionäart bei großem g^ormat unb überall, wo bie

©efamttüirfung malerifdj reifer Sßerfe gur ©eltung gebradjt merben foll.

2)ie 2lu§n)al^l ber 84 reprobugierten ©emälbe an^ bem ungemein großen

33eftanbe ber ^rabo=®alerie ift !lug unb berüdftd^tigt mit ©lud bie unoergleidjlid^en

„©tär!en" biefer ©ammlung. ©ang befonberö baö , loaö ber fpanifdjen ©alerie

eigentümlid^ ift, raorin fie alle anberen 33ilberfammlungen überftra^lt, tritt in ber

^ublifation aufä beutlid;fte l)eruor.

3Son ^^elagquej, beffen SebenSroerf faft in einem Saale be§ ^Nrabo beieinanber

erfd;eint, finb nid)t roeniger al§ 28 ©emälbe abgebilbet. 2)er au^erorbcntlid)e 53cfi§

an ©dppfungen biefeS 9Jteifter§ (in roeitem 2lbftanbe tommt bie Sonboner 'Oiational

©allen) an jroeiter ©teile) mad^t eö fd)n)er, bie '^^rabo=©ammlung gegen bie übrigen

großen ©alerien duropaö abjufd^ä^en. 2öer 3>clagque^^ fel)r l)od) ftellt — unb eö

fel)lt nid^t an Stimmen, bie il;n für ben gröfjten aller Hialer erflären — , mu^ t>en

^kabo an bie ©pi^e aßer ©emälbefammlungen feljen.

W\d)t nur bie berül^mten Äompofttionon , mie ber „©acdjuä", „bie ©d^miebe
3Sulfang", „bie Übergabe oon 53reba", „bie 9.1icninna§", bie 'Jeppid^nnrterinnen, finb

aufgenommen, fonbern auä) in langer :'){eil;e bie (i'ingelbilbniffe. ::1iid)tö iüefentlid)eö

mirb üermi|t, unb bie C^ntmidlung beö SIteifterö lüdenloö illuftriert.
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3Son 3)iuriIIo neun Silber, tiefer SJJctfter ift reici^ im ^rabo üertreten, aber

man fann nirf;t dcobad^ten, ba^ biefer 53efi^ ber ©alerie befonbereö ®eiind)t nerlei^t.

5}iuriIIo gehört ju ben IRalern, bie fid^ [d;on in menigen Seiftungen voÜfommcn
ouöfprecf;en, ffier etwa ben Souure fennt, bem bietet ^)fabrib in bejug auf 3Kuriüo

nid^t eigentUdö ein ©rlebnig. (i3oi;a bagegen lernt man erft im ^rabo recl)t fennen,

mag bie ©cl)ü^ung feiner ^unft babei fteigen ober finten. 2)ie ^Jtadjbarfc^aft be§

33ela5quej5 ift if;m jebenfallä gefä^rlid;. 'l^on ©oya bringen unfere 9}cappen oier

©emälbe, babei bie beiben fenfationeüen Siaja=33ilber. 3^^^^ 2;afeln repräfenticren

^iberag ernfte unb etma^ eintönige ^unft.

2)a§ oortrefflid^e ®oi)a=^33ilbni§ non ber §anb be§ Sope;;, eine§ tüdjtigen

!^l!abemifer§, beö fpanifdjen ^ngreä , enblid; ein ^orlrät von 2llonfo (5oello, ber

Slntoniö ^oro erfolgreidi imitierte: bamit ift bie fpanifd^e 9Jial!unft abgefc^loffen.

äiermipt roirb üießeidjt ein S3eifpiel oon ©recoS 9)ialerei. 9)tag mobtfd)e Driginali=

tätöfudjt unb mögen .^änblerintereffen in jüngfter 36it biefem ©onberling eine

falfd)e 33ebeutung beigelegt Ijaben , bei offenbaren Mängeln gerainnt er bod^ mit

au^erorbentlid^en ©aben. 2)ie Seud)tlraft unb bie l)erbe ©d^önl^eit feiner ?5^arbe,

bie ^reiljeit feine§ ä>ortrag§ unb ber fanatifd;e, erbentrüdte @rnft feiner Sluffaffung

»erleiden feinen ©d^öpfungen l)inrei§enbe 9Birtung tro| einer faft franff)aften 2Bill=

für ber g^ormenfpradlje. Slllerbingg ift ber SReifter erft in 3::olebo, nid^t in SRabrib

fennen ju lernen. 9c ur alä ^ortriitift ift er im ^rabo gut oertieten.

2)enft man an bie oenejianifd^e ^oloriftif be§ 16. ^a^rl^unbertg unb an bie

fpanifd;e unb flämifd^e '5IRal!unft be§ folgenben "SäfulumS, fo tritt ber ^rabo an

bie ©pi^e atter ©alerien
;

feine ärgfte ©d^roäd^e aber liegt barin , ba^ bie ^unft

be§ italienifd;en Quattrocento fo gut roie gan^ fe^lt, unb ba§ bie ^oUänber be§

17. ^al)rl)unbert§ nid^t oertreten finb (abgefel)en oon einem, übrigeng unerfreulid;en

„9iembranbt").

2lnber§ ftel)t e§ mit ber altnieberlänbifdjen SJJalerei. 2luf btefem ©ebiete er=

märtet man oiel, ba bie Sejieljungen jraifc^en «Spanien unb ben 9tieberlanben im
15. unb 16. ^a^rl^unbert befanntlid^ eng gemefen finb. 9tamentlid^ im 15. ^a^r=

Ijunbert roar ber (^jport nieberlänbifd^er Slltartafeln nad) ber iberifdE)en ^albinfel

ftarf. Unb maS im ^unft^anbel ber legten ^al^rj^el^nte an guten altnieberlänbifd;en

Silbern auftaud;te, !am faft au§fd^lie^lid§ au§ (Spanien.

3m 5]3rabo roirb ber ^unftfreunb, ber bie 2lltniebcrlänber liebt, jugleid; ent=

täufd;t unb überrafd^t. ®ie befannten ©rö^en fel;len faft aUe. Jlein „ßpd", !ein

„®oe§" , fein „©erarb jDaoib", 3Son 5Roger o. b. SBeijben unb 'SRemling nid^t§

©ute§. 9?ur ber fogenannte ?5^l6malle=5)ieifter feffelt mit mel^reren ^eroorragenben

2;afeln. 3)rei 9Jieifter bagegen, bie faft überall fel)len, treten au^ ber trüben,

fd)led;t aufgefteÜten ^Ttaffe ber altnieberlänbifd^en 3Berfe ftral)lenb Ijeroor : §ieroni;muö

Sofd), 3oad;im ^atinier unb Slntoniä Wloxo. 3Son Sofd[) befi^t ber ^rabo in bem
2;riptijd)on mit ber 3lnbetung ber Könige eine befonberS glüdlid;e unb raoljl erhaltene

©d^öpfung. ^m @§curial unb in Siffabon bietet fid^ reid;e ©elegenl^eit, biefcn geift^

reid^en^ au^erl^alb ber iberifd^en .{lalbinfel faum »ertretenen ^eifter näl^er fennen

i;u lernen. 33ofd^§ 5'ügelaltar ift oon |)anfftaengl reprobugiert, unb oon ^atinier

ba§ fd^önfte ©tüd, bie tief geftimmte 2anbfd)aft mit ber S3erfud^ung be§ ^eiligen

2lntontue, in beffen g^iguren ^uftiS ©d;arfblid bie 53Zitn)irfung be^o Üuentin 3)taffi;§

erfannt l^at. 2tuö ber erftaunlid^ langen S^leil^e guter 9J^oro=^orträt§ ift ba§ 33ilb=

ni§ ber englifd^en Königin, ber „blutigen 5Rari;", gercäljlt.

2)ie beutfd^e ^unft ift nur burd^ gang raenige ©tüde, aber merfmürbig glüdlid;

repräfentiert. SDürer mit oier Werfen, bie alle abgebilbct finb, babei ba§ prad)t=

ooE fonferoierte ©elbftbilbnig oon 1498, ba§ nid;t fo berül)mt ift roie ba§ 'DlJiünd^ener

©elbftbilbniä, aber menfd;lid;, pfijd^ologifd; oiel intereffanter erfd;eint, nid;t fo benf-

malgmä^ig; bann ba§ 'DJiänncrporträt oon 1521, baö angeblid; einen ^ml^of bar=

fteQt, enblid^ bie fd;malen ?ylügel mit 2(bam unb iiva uon 1507.
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Sei ben politifci^en Sejicijungen jroijc^en bem fpaiüjc^en §of unb ben fat^oUfd^en

9Zieberlanben im 17. ^a^r^nbert i[t es nur natürlirf;, ba)5 bie großen planten fid^ im
^rabo Breit entfalten. 5Ru5en§ f)at überbiee in ?OJabrib felbft eine fruchtbare 2;ätig=

feit entroidelt. '^ion 3i[uben§ finben rüir fec^5 Giemälbe publiziert unb brei oon

van 3)i)cE. 33on ben fleineren ^-lamen ift '^an 33reugf)el überreich im '^rabo Der=

treten, ©in 9)teifterftüd üon ^orbaens, bas -Jamilienporträt, ift |ef)r mit 9kd)t ber

2lufnal^me in bie ^ublifation für roürbig befunben roorben.

3Ba§ 9kffael angefjt, mag ber $Ruf)m feiner ^ompofitionen, bie einftens ben

erften «Stolj ber Jönigli^en ©alerie bilbeten, ein roenig üerbla^t fein. S)ie 9Jieifter=

fd^aft ber rool^I abgeroogenen ©ruppierungen roirb noc^ gemürbigt, bie Sc^roäc^e unb

Ungleic^mäf5igfeit ber Slusfüfjrung aber fc^ärfer fritifiert. Üiic^t -Raffael, fonbern

feine 2tteliergef)ilfen finb, luie mir f)eute glauben, für bas atlermeifte oerantroortlicf).

Über allem 2ßanbel bes ©efc^macfg unb Sßed^fel funftljiftorifd;er ßrlenntnie fte^t bas

^arbinal§bilbni§ , ba§ unbebenflirf; al§ bas fcl;önfte Vortrat von 3taffael§ §anb
bejeid^net roerben barf. 3(llein biefe§ , annä^ernb in DriginalgröBe prarf)tDolI nad;=

gebilbeten Söerfes roegen mürbe eö fid^ lohnen, öanfftaengls ^ublifation anjufel^en.

2)ie norbitalienifd;en ^oloriften roie ^otto, Gorreggio, ^aolo 'i>eronefe unb cor

allen ^^ijian treten raie in ber 5Jtabriber ©alerie, fo in biefen Etappen glanjüoU

beruor. Unter ben sroölf Sdjöpfungen 2:ijian§, bie nad^gebilbet finb, entlüden un§

SJieifterroerfc roie ba§ ^inberbacd^anal unb .^arl V. bei -}3tü[}lberg. S)al '^^orträt

be§ ^aifer§ l;at als monumentale^ unb ^iftorifdjes Silbnis nic^t feine§ @leid)en unb

mag im ^rabo "üa^ eineiige <5tüd fein , ba§ fogar bie (Schöpfungen beö Selazque^

bebrol)t.

^anfftaengl§ ^ublifation entl)ält roirflid; bie Üuinteffenj bee ^rabo. 5Jtit ber

fpanifd;en ©alerie üerglid^en, bie neben üppigem S^eic^tum Süden, aber eigentlich

feine (Sdiroädjen ^at, erfc^einen bie funftgefd;id)tlid^ üollftiinbigen ©alerien, roie etroa

bie Sonboner 9iational ©allen; ober bie ^Berliner Sammlung, pebantifd^ {el)r^aft.

2)en 9)iappen beigegeben ift ein Jert^eft an ber geber bes 5)iünd)ener ^unft=

fd^riftftelierg ^arl ißoU, beffen Begabung für pofitio roürbigenbe un& ^iftorifc^

belel;renbe ^unftbetrad[)tung fid; auc^ in biefer Slufgabe beroiiljrt.

Tlai S. g^rieblänber.

2. 3uftiö ,,=DZic^c(angcto'^

iÖiic§elangeIo. 5teiie Beiträge jur Srfliirung feiner SBerfe. Sßon 6a rl ^ufti- 'l'^it

41 Safcln. »erltn, ®. ©rote 1909.

^n bie ^reube über bie ©rgänjung be§ oor 5e§n ^al^ren erfc^ienenen

„5Rid)elangelo" non ^ufti mifdjt fid; für aik Sere^rer unb Jyreunbe beö 5d)rift=

ftellerS ein roel)mütige§ ©efü^l: baß eä, roie ber greife ©elel;rte üerfünbet bat, baä

le^te Sßerf fein fott, baä er üeröffentlid;t. ^ener erfte 2;eil feineä „iDiid)elangelo"

griff jroei §auptleiftungen be§ ^ünftlers ju eingeljenber 33e^anblung Ijerauö : bie

®ede ber Sirtinifd;en Kapelle unb ba§ förabmal ^nipft 3»li»G' U- 2)aran fdilofe

fid^ ein Kapitel über feine bilbncrifd;en (5)epflogenl;eiten. '3)ie neuen 'Beiträge bringen

eine alle§ U^oUenbete unb in erfter Sinie 33ebeutfame umfaffenbe i)lu5roal)I au§ feinen

anberen 2lrbeiten auf bem ©ebiete ber DJtalerei unb Sfulptur. ^'in paar furje

2lbfd^nitte roerben einigen 3eirf)nungen geroibmet. i^oUftiinbig finö im erften i^apitel

bie ^ugenbroerfe aufgenommen. S)ann finben bie ®enfmäler uon 3 an Sorenu"" »"b

ba§ „9öeltgerid;t" ber Sirtinifdjen Kapelle nebft bem, roa§ fid; baran anfd;lief3en

reutfd^e Munbfc^au. XXXVI, 10. 10
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Ite^, eine au§füf)rlid;c Sefprerf^ung. „"^Die ^bee beö 3Seifaffer§/' Reifet es im 2^or=

raort, „Tüar eine freie 2)i§fuf[ion ber einzelnen Söerfc, ungeniert burd^ bie übliche

(Sinfc^altung in bie ©rjä^Iuncj feiner Sebenögefdjid^te." 2)a§ ©anje finbet feinen

2(6fd)luJ5 burd) 53etraci^tun9en über ^DJidjelangelo alö ^Renfc^ unb ^ünftler. ©ute
Stbbilbungen ber bel^anbelten 3ßerte erleid;tern baö 3Ser[tünbni§.

^nner^alb ber in le^ter ^eit immer mefjr anfd^iüellenben 3)Jid^elangelo=2iteratur

nimmt l^ufti^ Sd;rift eine eigene unb überragenbe ©teQe ein in bejug auf 2)urci§=

btingung bee <Stoffe§, 2;iefe ber 2luffaffunc^ ,
fdjriftfteöerifd^e Qualität. (Sr unter=

breitet bem i.^efer nid;t eine rofje ©toffmaffe unter Jperanjie^ung adeS befannten

5)laterialö. 3Son bem 3JkteriaI fommt nur fo üiel jur ©prad^e, alä eö bie ^Uoblem=

ftellung in jebem einjelnen ?yaüe erforbert. 2)tan füljlt e§ gleich, ba^ eine gefc^loffene,

in fid; gefeftigte ^erfönlid;feit ben Stoff meiftert unb ben 2Berfen mit fongenialem

ßrfaffen gegenübertritt, bie aber aud) aKe§ üon i(;rem befonberen unb einmal

geroonnenen Stanbpunft anfielet, ©ine ungen)öl)nlid^e @elef)rfam!eit unb 33elefenl)eit

laffen ben ^ßerfaffer einen 3{eid)tum an Segieljungen auffpüren • unb in jebem Singen^

blid eine ^ülie oon Slffojiationen bei il)m auftaudjcn. SSermöge einer Ijeroorragenben

Äombinationsgabe roei^ er eine 5)tenge oon ©cfid^tspunften auefinbig ju mad)en,

um jeben %all von üerfdjiebenen ©eiten ju beleudjten. Unb bie fprad)lid^e 2Iu§=

brudämeife erljält, inbem fie aßen 9Benbungen bee ®eifte§ mit großer 53iegfamfeit

unb in prägnanteften ?^affungen folgt, il^r glän,^enbe§ ©tilgepräge.

©ie ©tärfe Quftiö liegt in ber pfr)d;ologifd^en 2tnali;fe, ber ^ä^igfeit, bie

2öerfe au§ einer feelifd^en ä^erfaffung i§re§ ©d^öpferä ^erau§ gu beuten, unb in

bem 35ermögen, fie mit bem allgemeinen gefd)ic|tli(^en 3>erlauf unb ben fulturellen

3u[tänben ber S^it in 3Serbinbung ju bringen, dr fud;t bi§ gu ben Söur^eln ber

*©d;öpfung in ber fünftlerifdjen ^t^^'Jntafie üor^ubringen unb jebes Problem feiner

ganjen 3;iefe unb feinem gani;en Umfang nac^ ju flären. SSon oornl)erein lel^nt er

eä ab, bie 2öerfe be§ ^ünftlerö a priori nai^ einem „immanenten ©efe^ feiner

(Soolution" §u beuten, ^ebem Stüd gegenüber mai)xt er fid; feine oöllige g^rei^eit

ber Setiadjtung unb ^Beurteilung, ol)ne fid; an ein allgemeines, für bie (Sntroidlung

alg giltig an3ufel;enbe§ ©efe^ §u binben.

3)ie 33etrad;tung§n)eife ift öon großer g^rud^tbarfeit. Sie fü^rt in einzelnem aber

auc^ ,^u bebenflid;en unb anfed^tbaren SfJefultaten, namentlid; roo eö fid; um ©d;äöung
oon Qualität, ßigen[;änbigfeit unb 53eurteilung ber (Sntfte^ung§möglid)feit eine§

^unftroerfeö gu einem beftimmten ^^eitpunft l)anbelt. 2)urcl^ bie Äritif angefod)tene

unb jurüdgeiüiefene 2öerfe roie ber 33erliner „©ioüannino", bie „9Jiand;efter=5Jiabonna"

unb bie „©rabiegung" ber Sonboner 9?ational=©allen;, ber „3(boniö" be§ 33argello

roerben alö ed;te eingefüf;rt, ol;ne ba§ bie in au§fül;rlid)en Unterfud;ungen bei=

gebrad;ten ©rünbe n)ot;l jeben §u über,^eugen iiermöd;ten, 2)od; fäÜt aud) auf biefe

2trbeiten burd) bie eigene 2lrt ber S3etrad;tung oielfad; ein neueä 2id;t. jDer 33er=

faffer tritt als ©elel)rter unb tiefgrünbiger Genfer an ein ^unftmerf. ©ein (lin=

brud unb fein Urteil mcrben nid;t ganj burd; bie ©innlid;leit ber 2lnfd;auung

beftimmt. W\t fritifd;er ^ialeftif greift er bie Probleme an. ©eine 33efd;reibungen

nelimen öfter einen literarifd;en 3»S ^" < '»ie 5. 53. bei ber „^ietä" ber ^eter§=

fird^e. 2)ie Stnalpfe fd^öpft nid;t alle artiftifd;en 9Jiomente au?^ , »erfolgt nid;t ba§

ganje ©pielen ber fünftlerifd;on .Gräfte bis in feine CS'injclljciten unb mirffamen
''Diotiiie. 2)aö ©tofflid;e, ber I^'i^liilt beä Äiunftmcrteö in feiner itonograpl)ifd)en

Sebeutung, feinen ^iftoriid;en 33e5iel)ungen unb feinem 58erl;ältni§ ju ber fünftlerifd;en

^fi;d^e nimmt ein n)eitgel;enbe§ ^ntereffe für ^nf^' i" 3lnfprud;.

^on fold;en ©efid;tSpunften an^ fommt er 5. ^. für bie unuoflenbete ^attl;äu§=

©tatue in ber ?^-torentiner 3tfabemie ju einer gang neuen SDeutung. äBölfflin (2)ie

^ugenbroerte 5}iid;elangeloö) l;atte »on il)r gefagt: „^ie Semegung erfd;eint geroalt=

fam, meil fie ungmedmäfeig ift," unb meiter: „©erabe auf biefer 3luf5erad;tlaffun9

gen)öl;nlid;er ::1^üdfid;ten berul)t ber ßinbrud, baf? feelifd^ etmaö 3.3cbcutenbe§ l;ier Dor=

gel;t. ®a§ es ift, lä|jt lid; beftimmt nid;t fagen." ^niti fud;t ben bargefteUten



ßunft unb flunftgcfc^it^te. 147

9Jtoment au§ her ®efd)td;te be§ Slpoftels ju firieren. (Sr nimiitt an, baß bie ^Berufung

gemeint i[t, rate ''DiattljäuS bie Stufen bes ^o^^Ö'-'^'iubeQ ^inabfteigt (iljriftuä entgegen.

2)agegen fönnte [pred)en, ba^ er fc^on ba§ 33ud) alö 2(ttii6ut beö Slpoftelamtes im

2lrm trägt Unb ob man ü6erf;aupt raeitergefjen fann, als eine atigemeine leelifc^e

Erregung alö baö ma[5ge6enbe t'ünftlerifc^e 5J{otiü ^in/;u[te((en V 2(()nlidj ftarf beroegte

ßieftalten, aurf) mit einem i)od) gefeilten 3^u[3, fommen auf SDeootionäbilbern a(5

repräfentatiue ^egleitfiguren ber ^eiligen Jungfrau oor, roie ber ©uangelift 3of;anne§

in ©artoö „'JlZabonna bed' 3(rpie".

ätuögiebige ®elegen(;eit, ben ^iftorifd^en Sejietjungen nac^jufpüren , bot bem

^r^erfaffer bie ©rabfapeKe ber 5lcebici in San Sorenjo. „^er Sdjlüfjel jum ^n=
ftänbni§ beö 2öerfe§", fagt er, „liegt in bem t)iftorifd;en 3JJoment feiner @ntftel;ung,

in ber ©timmung biefe§ SJiomentö, — im SJiiterleben ber Sc^idfale be§ §aufe§."

'2)urd^ eine %üüc oon ©efidjtgpunften, auf bie nod^ niemanb gefommen, burc^ 2(u§^

prägung einzelner 3üge in neuer Beleuchtung bereichert er ha^o befannte Sib. Jür
bie 2Biebergabe unb Sluffaffung ber Jperjöge, für 'SJUc^elangelos Se^ieljungen ju il^nen

unb iljrem §aufe bringt er mit üöHiger 33e^ertfd;ung be§ Ijiftortfdjen 5l}aterial§

alles irgenbroie SSerroertbare hex. '^n meld; neuem Sid^te erfdjeint un§ Soren^o,

oon beffen Silbniö gefagt roirb: „3raifd;cn 'DDfacc^iaüefliö ,^srincipe' unb 5)iid)el=

angeloö ©tatue be§ ,^enfierofo' befteljt ein ge^eimniöüoller ^ufammenljang." 2)aö

;i^er§id)ten auf porträtäljntid^e 2)arftellung bei ben beiben g^ürftcn ertlärt l^^ufti aud;

auf eigene SSeife; „3)er 2tuGfd)lu^ ber äüjnlidjfeit, nad; ber geiüöljulidjen Slnnaljme

mit ber Unluft an ber 33er§errlid;ung biefcr 9Jiänner motiüiert, roeift üielmel;r auf

bie Slbfi^t, ben ®eftalten Ipljeren ©lang §u uerleitjen." S!)ie jüngften Deutungen
be§ JJbeenge^altes beä ©anjen leljnt er ah unb l)ält an ben l^ergebrad^ten Sejeic^nungen

ber aUegorifc^en ©eftalten , mie fie auf 3[)ii(^elangelo felbft jurüdge^en , feft. ©ie

fijmbolifieren für \i)n bie Tiad)t ber Qeit, bifferen^iert nad; ben @e|djled)tern. 2)ie

Unteifud^ung gipfelt in einer rounberüollen, bte poetifdje ©efamtftimmung be§ 'S)enU

mäler!omplei:e§ in perfönlid)er SBeife IjerauSarbeitenben 2(u§legung (3. 259).

M\d)t nur ftiliftifd), fonbern aud) gebanflid; bringt "^nitx bie ©ruppe bc§ „©iege§",

bie fürjlid; au§ bem .§of beö 33argello in bie ^Florentiner Slfabemie überfüljrt roorben

ift, mit ben ?DIebicibenfmälern in SSejieljung. dx red^net fie „gu ben ©tatuen ber

politifd;en klaffe". W^an fa^ in iljr gen)öl)nlic^ eine 2:ran§formation einer 3]iftoria=

gruppe au§ ber 3teil)e, bie nad^i bem ^lane für baä ©rabmal l^ul^us' H. beftimmt

war. S)a^ fie bem ©til nad; ben giguren ber Kapelle in ©an Sorenjo am näc^ften

ftel)t, barüber fann fein 3ii^eifel fein, ^ufti leljnt eine 3"f«'"i"cngel)örigfeit mit

bem ^uliuö=©rabe ab. @r glaubt ba§ 9Berf jur ^ext ber politifc^en Umtoäljung
Don '3}Zici^eIangelo§ §eimat longipiert unb beutet e§ al§ bie Unterjodjung non Jylorenj

burd; ben neuen i^ergog Slleffanbro be' Sliebici. 2)ag ift auä Der perfönlidjen 3luf=

faffung be§ SSerfafferg l;eraug in ungemein intereffanter 3Seife burdjgefüljrt, aber ee

l)at für mid) nid^tS 3Ji'i»9C"^e§- ®i' Vt immer bie Steigung, ein Äunftmcr! in

einen großen ^iftorifdjen 3uffl»^ttiP"^)«"9 Jii ftellcn unb feinem ©d)öpfer möglidjft

l)ol)e, auf ta^ Stilgemeine gel;enbe unb meitgreifenbe ©ebanfen ju uinbi^ieren, 3lber

bie ©enefiö eine§ ^unftmerfeä beruht öfterä aud), roie mir auö ^öefenntniffen uon

^ünftlern roiffen, auf fel)r perfönlid)en, zufälligen unb rein artiftifd^en ^Jiomenten.

Dh mir t)ier nid;t bod) eine gan^ perfönlidje iHuf^erung oor unS f)aben, einen ©ieg
ber ^ugenb über baö Stlter, einen Xrionfo b'3tmore im bamaligen ©inne IlliidjoU

angelo§? SDafür mürbe aud; neben ber untriegerifd;en unb unenergifd;en .Spaltung

be§ Jünglings ba§ merfmürbige 93fotiü fpredjen, baf5 bie beiben ?yiguren, ber Unter=

Jodler unb bev Unterjod^te, burd; Bänber aneinanber gefeffelt finb. Unb ba§

®el)eimni§, mit bem ber ^ünftler bie ©ruppe umgab, bie niemanb ,su feljen befam,

oon ber aud; ber uertraute 53iograpt) (Sonbiyi nidjtä roeif5, mürbe eine fold)e XUuf=

faffung ebenfo redjtfertigen , mie roenn man in bem anberen 'JyaÜe an ?;i\vd)t nov

©ntbedung ber potitifd^en ©atire benft.
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3(m Sc^IuB von ^Jiicfjelancjeloö großen bilbnert|ci^en Setftungen fte^t ba§ „^üngfte

©erid^t" ber Sirtinifd^en Äapeüe, bae ^ufti in genialer 2Öet)e anali)[iert. (ix fud^t

aud) I)ier luieber möglidift hin @ebanfenge()alt beä ©anjen unb ber einzelnen ieile

fjerausjuarbeiten. 2.\)ie er bie '^(^antasmagorie, bie als le^tes fünftlerifc^ roetU

ooüel unb geraaltigftes ©eSilbe bie 9iei()e ber großen c^riftlic^en 2SeItgerid^te ahi

fd^Iie^t, Dor bem 2e[er aufleben lä^t, f)at etma^ Srgreifenbes. ^auptmittel be§

Äünfttere ift nad^ if)m „ber 3(u6brucf ber Seelenjuftänbe, bem er in ber )tat alle

feine Äunftmittel unterorbnet; jener i(jm eigene pft)cf)ologifrf)e S^ealismue, ber au§
ben liefen ber eigenen ^^()antafie ben bie <Sd;atten ber S^orjeit belebcnben @eifteä=

funfen I^erauefd^Iiigt". 3" '^^^ fünftlerifc^en unb malerifd^en (£'infcf)ä^ung beä äBerfeä

roirb üieüeid^t nidjt jeber mit 5"fti übereinftimmen. 'Dtamentlid; menn man eö von

einem f'oIori[tifd[)en Stanbpunft in ber allgemeinen Gntmidlung ber 3^^^ betrarf)tet,

roirb man fic^ burd^ bie malerifd^e Söfung ber 2(ufgabe nid^t gang befriebigt füf)len.

2)ie Jpauptrcirfungen finb burc^ lineare unb formal plaftifc^e 'äRittel l)err)orgebrad)t.

©eroiffe Slusfleüungen mac^t aud) ^ufti. 2)ie ßngel erfd)einen if)m „oiel gu maffio

für Suftroefen". Unb toenn er bas ©anje als ein SSunbenoerf be§ orönenben 2^er=

ftanbes be3eidjnet, fo fd^lie^t ba§ bei rein fün[tlerijd;en 3(nfprüd^en einen geroiffen

SRangel in fid^. 3Jfan^er roirb über etrna^ uerftanbesmälig ^onftrufticeS in ein=

jelnen ^sartien nic^t leid)t f)inroegfommen. ©ergleid^en 2:l)emata be^anbelte Sintoretto

in ä^enebig bod) mit ganj anberen malerifdjen 931itteln. (i'r l)at bie J-uria ber

(Xinjel^ unb 5)iaffenberoegung burd; foloriftifc^e 2öerte jum Slusbrud gu bringen

geraupt. 2lber ^ufti [teljt 2;intoretto nid^t fi;mpatf)ifd^ gegenüber, @r l)ält an ber

alten flaffifd^en Sluffaffung feft, in feiner 5[Ralerei eine Äunft be§ 3SerfalI§ ju fe^en.

3n be5ug auf ba§ Äoloriftifdje ift man geroi^ nid^t oon 33erfatl ^u fpred^en be=

red^tigt. Unb aud; ber geiftige unb feelifc^e ©e^alt ber Äunft 3;intoretto§ oerbient

eine fold^e Unterfc^ä^ung nid)t, rcie id) an anberer ©teile cor furgem ouefü^rlic^er

ju begrünben oerfuc^te. Stellt man an ba§ „^üngfte ©erid^t" malerifc^e ^nfprüd)e,

roie fie in 3Senebig befriebigt rourben, roaö bod^ liiftorifc^ ganj bered^tigt ift, fo roirb

man auf bie Sd)roäd^en bes 23erfe§ gefütjrt roerben.

^ür ^ufti ift immer ba§ 3Sid^tigfte, bie ^bee eine§ ^unftroerfeS , roie fie fid^

in ber ^^antafie feine§ Sd^öpfere ^erauäbilbet, gu ergrünben, bie Sieflerionen, bie

ber Äünftler oon ber erften Äonjeption bi§ gu ber ©eftaltung anfteüt, nadbguerleben.

^l5 ©elel)rter fuc^t er cor allem in ben @ebanfenmed()aniömu5 ber Itünftlerfeele ein=

jubringen. Sßas er babei an neuen unb feinen Seobad^tungen jutage bringt, ift

überrafd^enb unb berounberungsroürbig. 2)ie ^bee fte^t il^m nor ber ^anbroerflid^cn

Slusfü^rung. 'J)em Slünftler aber ift oft gerabe bie Söfung einer 3(ufgabe oon ber

rein artiftifc^en Seite Hauptproblem, ^a ein äußerer, jufäUig aufgenommener 'Oiatur=

einbrud gibt niö)t feiten ben erften Einlaß für eine fünftlerifd)e ^onjeption, ber

bann eine beftimmte ^bee untergefd;oben roirb. SDas Diefultat ift bie 33orfül)rung

irgenbeine§ ^Ijemas, roäljrenb für ben ^ünftler urfprünglic^ nielleid^t ba§ Ventilieren

eineö artiftifd)en Sieblingsproblems ben treibenben 33eroeggrunb für ^nangriffnal;me

ber 2(ufgabe bilbete. 3)ie fünftlerifd^e 33e^anblung an fid^ roirb ba§, roa§ ben

SReifter in erfter Sinie intereffiert. 3^"9"iffß von ^ünftlern unb folc^en, bie in

engen S3e3iel)ungen gu ^ünftlern ftanben, laffen fid; bafür anfül^ren. ©oetlje fagte

einmal in einem ©efpräd; mit Sulpice i3oifferee: „33o ber ^unft iljr ©egenftanb

ganj gleid;gültig, fie rein abfolut roirb, ber ©egenftanb nur 2;räger ift, ba ift bie

^öd^fte öö§e." Unb als fid; ber feinfinnige franjöfifd^e ^unftfritifer S3ürger-

%i}Oxt, ber im ftänbigen '8erfel)r mit 5)klern lebte, in feinem .Salon' oon 1848
einmal über baö 5i>efen ber Äunfttritif '1ied;enfd;aft ju geben fuc^te, l^ebt er nad^=

brüdlic^ bas Unmittelbare ber ©eburt bes fünftlerifd^en ©ebanfenö ^eroor unb roeift

auf bie Sd;roierigfeit für ben ^ritüer l)in, bie artiftifdje Seiftung rid)tig abgufd^ä^en:

„3)ie iUinftler finb l;äufig crftaunt, roa§ aUeö bie ilritifer in iljren SBerfen ju ent=

beden bel)aupten. 2)ie Aunft folgt ber erften Eingebung, unb fo entfielet in fpontanem

SdjöpfungsprogeB ein me^r ober roeniger vollenbetes 33ilb, baä bie Äritif nad^^er
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im ^ro5efe ber $RefIej:ion anahjfiert." 3)er ©ang ber ^Keflerion, ben ber Äritifer

nimmt, roirb oon [einer gei[tit3en Sfiidjtung unb SSeranlagung abhängen.

^n glänjenber 9Seife oereintgen ficf) alle ©aben be§ i^erfafferß , um in bem
legten Kapitel non Michelangelo al§ ^enfd; unb 5lün[tler ein Silb ^u entroerfen,

roie eö in gleidjer Sliefe unb ßinbringlid;teit vor ifjm moi)l niemanb üermoc^t fjat.

Di^tie alle 33efd;önigungör)erfuc^e üerteilt er mit roeifem pfi;d)oIogifd^cn 5ßer[tänbniä

8id;t unb ©diatten, bedt bie 2Biberfprüd)e in ber dlatüx bes llienfc^en auf. ^n
i^rer ganzen ^erbi^eit unb ©rö^e, mit all ifjren ^onfliften, i()ren 9)Ienfd)li(^feiten

unb llbermenfdjlid^feiten lä^t er bie ©eftalt cor un§ erfte^en. ^n einer 9?ei§e von

9X6fd^nitten be()anbe(t er bie für bcn !Oienfd^en unb ^ünftler raid^tigften g^ragen. ®ie

Überfd^riften finb für feine S3etrnd^tung§n)eife be^eid^nenb : Slerribile, 'Temperament,

3^ieunbfd)aft, Amatore divinissimo, ©enie, 2lntinomi5muö, ^bealismus, Porträt,

(Sin^eit unb 3)iannigfaltigfeit, :Kompüfition, Kollegialität, 2)ie ?yrau in ber Kunft,

2)ie SJfabonna, JUrc^e unb Slntife.

^uftiö 33ud) bebeutet nid^t nur einen ungeraö^nlid^en 33eitrag für ba§ 3Ser^

ftänbniö 'DJJiid^elangcIoS unb feiner g^it unb eine aufjerorbentlid^e Sereidierung ber

funftraiffenfd)aftlid)en 3^orf(^ung, e§ f)at aud^ einen (S()renpla| in ber beutfdjen

Siteratur über{)aupt gu beanfprud;en. ©in 5Jiann oon oielfeitigftem 2Biffen ergreift

baö Sßort, ber nid)t nur bie funftgef(^id;tlic^e 9JJaterie uöHig beljerrfd^t, fonbern ben

fragen aud^ üon ber allgemein f)ii'tori|djen, pfjilofopfjifdjen, tfjeoIogifd)en Seite nafje

tritt, ©ine 2(rt ber 33etrad;tung§n3eife, bie fid} burd^ Sßeite ber @efid;t§punfte au^^

jeic^net unb Freute roof)l naf)e§u einzig baftef;en bürfte. 2)ie fd)riftftellerifc^en

Qualitäten be§ SSerfafferö finb ]\u befannt, al§ ba^ barauf nod^ befonber§ (}in=

geroiefen gu roerben brandete. 2ßa§ barüber gelegentlid) ber 2(ngeige ber fpanifc^en

3Jii§ceIIaneen an biefer ©teile gefagt rourbe, gilt aud; für baö neue Sierf. ©e ift

im beften ©inne geiftüoE gefdjrieben alä 2(u§brud einer bebeutenben ^erfönlid;!cit

mit einer tiefen SBeltanfdjauung unb feffelt ben Sefer bi§ gum legten ©a^e. 2)urdj

©infled^tung allgemeiner ©entengen, burd) ^igreffionen , gu benen eingelnc fragen
lHnla|3 gaben, unb bie fic^ auf bie nerfdjiebenften ©ebiete erftreden, erl)ält bie 2)ar=

fteüung 5Reid[)^altig{eit unb ©lang. Slud^ gu 2;ageßfragen nimmt ber 3]erfaffer

üon feinem ©tanbpunt't auä ©tellung. ©o mädjft bas Sud; über eine bloi3e funft=

gefd^id^tlic^e 3}ionogropl)ie raeit f)inau§ unb barf alö eines ber ebelften unb feinften

©eifteSprobufte beutfdfjer Kultur angefel;en roerben.

?^aft ^at e§ ben 2lnfd^ein, al§ fei fid^ ba§ lefenbe ^ublifum in 2)eutfd^tanb

nid^t gang beraubt, roa§ e§ an einem ©d^riftfteHer roie 6arl ^ufti Ijat. 3)ie SeDor=

gugung populärer unb pfeuboroiffenid^aftlid)er 33üdjer, bie fubjeftioe, jeber fad)lid^en

©runblage entbeljrenbe Kunfturteile fid; geiftüoE gebärbenber ©djriftfteUer in munb=
gered;ter g^orm oerbreiten, roie fic Ijeute maffenroeife auf ben '33iar!t gebradjt roerben,

^at ba§ S^ioeau ftarf l^erabgebrüit. Hßerbingö fteHt bie Seftüre be§ ^uftifd^en

2iBer!e§ an bie 3tufmerffamfeit einige 3lnfprüd)c. 3Ber fid) aber bie ^eü bagu

nimmt, ber roirb burd) ein geiftigeS ©rlebniö unb bie 3lnregung ^^u eigenem 2)enten

vollauf entfd^äbigt roerben. 2öir roollen bie A^offnung nidjt aufgeben, baf5 baö 33udj

ben Seferlreiä finbet, ben eö üerbient.

9Berner 2Beiöbad;.



^cfuö unb bte iteut c ft ameiit (i c^en S d^ riftft eilet. S^^^^i ^^itbe. Söetlin, @). ©totejc^c

iserla3§bijd)f)anblunci. 1908 unb 1909.

3lbolf §au5rat^ foüte bte Stuiagabe bes s^eiten 33onbe§ [etne§ legten ®er!eö

nirf)t mefir erleben; aber e§ luar bod^ fo tceit norbereitet unb nietergefdjrieben,

baß er berul^ißt ^c^eiben fonnte. Unb er bnutdjte nid)t uon [einer §öf)e ^erab=

jufteigen — aud) bte le^te S^'üe ift lebenbig unb noUroertig. 2)te 5)ar[teIIung

fe^t bei bem nad)apoftolild)en Zeitalter ein ^) unb ldjlie|t mit ber Sdjtlberung beä

„©noftiäismus unb Äatljolijisniuä", fofern biefe in unfern neuteftatnentlid^en «Sd^riften

bereite erfennbar roerben. ^ie Sic^erl^eit, mit ber .^ausratl) [eine ftrdjenfji[tori[c^cn

ßrfenntnijfe norträc^t, Ijat ctma^ 'i^e,^n}ingenbe§
,

^umal bie ©renje [tots fic^tbar

bleibt 5roi[d;en bcm begrünbetcn l)i[tori[d^en Wittum unb ber [d^arf[innigen Kombination,

^aueratf) er^äl^lt bie[e alten SSorgänge [o lebenbig, [o roeltltd^, möd;te man [agen,

bap man einen 9?oman ju lefen glaubt. Sein 9tealiömu§ , ber immer mit etiüaä

(Sfep[i§ fein gemiidjt mar, bemafjrte ifjn uor 5^icrlid;feit. Stber er fonnte feine

3eile [djreiben, bei ber ifjm nic^t ber fUinftler über bie Sd^ulter blirfte unb auö

ber nic^t [eine erftaunlic^e allgemeine Silbung ben Sefer erfreut. ®ie neuteftament=

liefen Urfunben loerben [o !ritifd) be[el)en , fo ol^ne jebe 3?orau§[e^ung literarifd;

burdigeprüft , baß man ^umeilen rufen möd^te, mie ,^önig ^aoib feinem ^-elb^aupt^

mann ^soab jurief : „^-aljxe mir fäuberlid) mit bem 5lnaben 2lbfalomI" IJrgenbmeldicr

firdjlid^en Srabition juliebe oerfdjont Jpausratl) feine Sefer burdjaus nid;t, feinem

fd)arfen Sluge entgel^t feine ©djiräd^e, feine '^bljängigfeit ber ©ebanfen. 2Sa5 il;m

aber oor allem eigentümlid^ mar, baö ift bie (^injcidjnung ber religiöfen Urfunben in

ben @efamtral;men ber tüeltgefd^id^tlic^en 33cgebenl)eiten unb ^"ftünbe unb bie ein^ig^

artige Kunft, aus ben großen unb fleinen ®elegenl)eit§fd;riften ber urcftriftlid^en

2lpoftel unb 9iid;tapoftel 3"ftänbe unb ©reigniffe lebenbig ju mad;en, bie jene

3eit felbcr uns 'DJ^enfdjen tion l)eute fulturell nahebringt. 2Bir feigen bie (Jljriften

mit bes 3>crfaffer§ 2{ugen abfeitg oom öffentlid^en Seben ftel)en, rein mit religiöfen

3lngelegen[)eiten befdjäftigt ; nur bann nehmen fie fon ber fie umgebenben 3Birflid)=

feit mit lautem Sd)mer§en§fd)rei 9?otis, menn fie nom $Rabe ber ©efd^idjte geftreift

roerben. ^en 'DJiangol an fidleren 'JJadjrid)ten bi§ j^um 33eginne ber trajanifdjen

(S^riftenuerfolgung erflärt i^tusratl^ (mit (£buarb ^^Q^r) aud; aus bcm literarifdjen

Sraudje bor 3^^^/ ^^^r ^^^^ ^ei ben gried^ifd)en unb p^ilofopl)ifd;en (Sd;ulen ber

^cllenen, bei ben fd;riftftellernben Gf;riften bie ©erool^nlieit auäbilbete, bie 9?amcn

ber grofjcn Seljrer bor 33ergangen^cit an bie 3pil5e ber eigenen '3d;rtftcn ^u fel3en,

um bie (yül;rer ju e^ren unb ben 3Öerfen leidjter (iingang ju iierfd;affen. 2Ba§

') SGßit {)abcn feinerjcit baö Gtic^cincu be§ crftcn Söanbc» t)ier futj, boc^ fteubig begrült.
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mix eine „J-älfdjung" nennen, empfanb jene unoiftorildje 3eit "^^ einen 2(tt ber

^ietät unb '^efd)cibenljeit. 2)te Gfjriften )d;rie6en alle pfeubont)ni, unter bcm i)tamen

il)rer @iiani]eliften unb 2(pofteI. Sold^e pfeubonyme Sd;riften geben and) ein Silb

il)rer ^eit, aber nur inbireft, ba fie non i^rer ©egenroart fc^roeigen , um il)ren

fpäten Urfprung nic^t ^u nerraten. §au§rat^ befd)reibt ben ^Beginn ber ^egenben=

bilbung unb beurteilt bie fi;noptild)en (^oangelien unb bie 2(poi"telgefd)ic^te , ben

erften ^etruöbrief, ben ^ebräerbrief unb ben ^afobusbrief. 2lls ©noftijismuö unb

Hat^oli,^i§muQ merben, nad; einem einlcitenbcn farbigen 33ilbe ber 9Je(igionemifdjung

im römifd)en 3^etd;e, bie 2ogo§[pefulation unb ba§ SogoSeoangelium, bie fatl)oli[d)en

:öriefe unb bie ^aftoralbriefe bel^anbelt.

©e^r anfd^aulid) lafet $auöratl) bie Segenben üor un§ erftefien , bie fic^ um
^auluö unö betrug in 9iom entmidelten; „mas fid) nie unb nirgenb l)at begeben",

mürbe bamalä ebenfo aubädjtig mieberergäljlt , mie baö Ijiftorifd^ beglaubigte, raenn

es nur bem religiösen "öebürini^ von irgcnb einer Seite §er bienlic^ mar. 9^ad)bem

eine 3^ülle non ^oefic , .^unft unb 2tnbad)t auf bie ^etru§fage oerroenbet morben

mar, ftanb fie auf iljrem eigenen ©eroic^t, unb niemanb fragte me^r nac^ i^rer

gefd)id;tlici^en Se^eugung. Wan fann, bemerft ber 3Serfaffer, mit 3allet beuten:

„2öül)l ift'ä bem SDid;ter eine fd)led;te Suft, ber ©age Slumenpfabe j^u vertreten", aber

fo anfpred^enb biefe ©agen finb, gefd;id;tlid;en SÖoben Ijaben fie nid^t. ®ie ®e=

fc]^id)tlid)feit bcö erften ©uangeliumS bejraeifelt §au§ratl^ ; im ^^f^^in^^ßn^ang bamit

mad^t er bie roeiterfüljrenbe 33emerfung , bie für bie gegenmärtigen S^riftuöbebatten

bebeutfam ift : „(So ift fidjer eine übertriebene Se^auptung, bie ß5eftalt ^efu fei nur

eine bid^terifdje ©diöpfung be§ erften unb s'ueiten 3al)r^unbert§ ; aber inbem ber

(Soangelift ^efu 23ilb für bie eigene ©eneration nu^bar mad)en mill, lä^t er il}n

2)inge tun, bie ^efuö nie getan Ijat, nnh 2öoite reben, bie er fo nie gerebet Ijaben

fann. ©ein ^cf"^ beteiligt fid; an Erörterungen über @egenfä|e, bie erft nad)mal§

auftauchten, benn ber (Soangelift fragt bei jeber ©rfd^einung: raa§ mürbe ^efu§ ba§u

fagen? ©o braudjt er ^efum mie ber 3Serfaffer ber [)era{litifd;en Briefe ben grie=

d}if(j^en ^§ilofopl)en al§ norgefdjobene ^erfon, um feine ^citö^noffen guredjt ju

roeifen, gu leljren unb gu ftrafen. @in ^örnd^en 2Bal)r^eit ift alfo boc^
in jener Seljauptung, Sefw§ fei ba§ felbftgefdjaffene ^beal ber
^irc^e. 2öie man il;n braud;te, fo foHte er gemefen fein, unb in äl^nlid;er g^rciljeit

bleibt and) bei ben folgenbcn ©nangeliflen ba§ 33ilb im ?^Iuf5." ©d)on im erften

33anbe biefeS 2Serfe§ l)atte ber 3Serfaffer bie 5Jit)tl)entl)eorie oon 33runo 33auer unb

Gilbert ^alt^off abgeleljut, bie bie ©eftalt ^^efu für eine religiöfe ®id)tung ertliiren,

um baö gried;ifd; = römifd;e S^ugenbtbeal gu oerfinnbilblidjen. „2)er inbiuibuelle

Ijiftorifd^e ^ern ber ©eftalt '^i\n i)at aßen !rittfd;en ©äurcn unb Sluflöfungsuerfudjen

fiegreid^en 2öiberftanb entgegengefe^t. SDie ®efd)id;te ber S^aufbemegung be§ 3of;nnne§

unb ber SSerfünbigung beö gefommcncn meffianifdjen i1{eidje§ burd) 5,efu§ oon -)ca,vuet]^

gliebert fid^ burd)au§ ergänjenb ein in bie ©efdjidjte be§ jübifdjen l^olt^j, mie '^.Ujilo

unb Qofep^uö fie berid)ten. 3(ud) bie römifd^en i^iftoriter nom 'Jlnfang be§ jmeiten

^a^rljunbertä, Xacitu^, ©ueton, '^piiniuö, leiten ba§ (Sl^riftentum uon einer iperfön=

lid)Uit ah, bie fie balb Cfjreftuö, balb Cl)riftu§ nennen, an bereu ©efd;id)tlid)feit

fie aber nid;t jmeifeln. 3lud; bie ,^al)heid;en J^cjiel^ungcn be§ (Siiangeliumoi auf

^erobeS ben ©rof^en, 3lntipa§, 5lreta§, .{lerobiaS, auf ^silatuS, auf ben Xurm uon

©tloal), auf 9Ird)elau§, Ijinter bem feine Untertanen bie ©efanbtfd)aft an illuguftuö

Ijerfdjiden: mir mollen nidjt, baf? biefer über unci l)errfd)e, finb gcfdiid)tlid)e (i"r=

innerungen unb nid}t erbidjlete 'üJujtljen. 2110 fold;e Ijattcn fie im 3i'i^^'"'»'-'"J)i^"Ö

ber 2)id;tung oon einem (Srlöfer ber 9Jicnfdjl)eit feinen ^med. SDas alleo ift [;iftorifd)e

Überlieferung unb nidjt crfonnene 3lllegorie. 2(u§ bem oorau^gcfefeten 3'i^c*^' f'"

^^ugenbibeal, eingef'lcibet in bie ©efd)idjte cine§ munbertiitigen '?3ieffia'?, aufjuftellcn

(mie bie griedjifdje ^|>ljilofopl)ie iibnlidje in ben 'i^ilbern il)ver 'ilHMfen befafO, mürben
gal)lreidje ^üge ber (£"rsäljlung l)erauöfaUen. ®ir erinnern an bie ?>-rage: Ülnio

nenneft bu mtd^ gut , niemanb ift gut ; an bie :'l{ebe ber ©aliläer
, ^efuö fei ein
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g^reffer unb SÖeinfäufer; an bie ©rjafjlung, ba^ 5Rutter unb 33rüber i^efum ^ür

rt)a()nfinnig crflärcn moKten , an ba§ 'iBerfagen feiner SBunberfraft in 5ca,^aretf), an

ben 3^uf: 93tein ©ott, mein ©ott, roaö ^aft bu mid) nerlaffen? in bei ;I;obe5ftunbc.

)äü.e biefe 2öorte rciberjpred)en bem oon 53runo 33auer unterfteüten ^roed. 2)er

2)id;ter eines ^bealbilbes f)ätte biefe 3wge nid^t erfunben; baä (ioangelium erjafilt

fic, ineil fie if)m überliefert finb. .^Jeute gilt als ausgemadjt, bafe ^ol^annee ber

Käufer unb ^^fu^ in Kontinuität bes Ijebräifdjen *it>ropIjetentum§ auftraten unb nid^t

ai\^ ben geifttgen 53eiüegungen ber gried)ifa;=römifd^en 2Belt erftärt roerben fönnen.

2)er Stanbpuntt ^runo Säuert fd)eitert fdjon an ben öu^erlid^en 3Sorouöfe§ungen

ber enangelifdien 6r,vif)Iung. ^er (i"ntfte[;ung in ?i{om ober ^eüas roiberfprid^t bie

u:at)ad)e, bafe aEe Silber bes d'oangeliumö auf jübifd^er (Srbe geiüadjfen finb. 2)a§

^3?ieberbrennen ber Stoppeln , ba§ ein itag beö ©eridjtä tüirb für ba§ üerftodte

Dttern^ unb Sdjlangengc^üdjte, bie Sanbrairtfdiaft nid;t mit Sflaoen, it)ie in Italien,

fonbern mit 2;agelö()nern, bie am Stbenb au5begaf)lt roerben, bie S^ar ber Samariter

unb Zöllner, bie leuitifd) Unreinen, bie Steinigungen unb bie Sync^juftij, bie Se=

jie^ungen auf bie Sofalitäten am See, am ^orban, am ^^empelberg roeifen überall

auf ^alüftina alö auf ben 33oben, roo ba§ ^uangelium erroud^g, nid^t auf 9lom."

2)a5 fünfte (loangelium, roie 3knan bie paläftinenfifd^e Sanbfd^aft genannt i)at, k\)xt

unö erft bie oier fd^riftlid^ überlieferten oerfteljen. SDie ©eftalt ^efu, fagt 2ÖeineI,

tragt in ben brei erften ©oangelien fo oiel 2o!alfarbe, bae 2tramäifd^e, ^efu 3Kutter=

fprad^e, fd^immert überaE fo beutlid) burd^, bafe ein gried^ifd^er IJtalifer be§ jroeiten

^saljrl)unbert§ niemals eine fold^e ©eftalt l^ätte erfinben fönnen. 9iid^t am §ofe

ber Äaifer , nid;t in bem 3{om bee groeiten ^a()rl)unberts , nid;t im .^opfe eine§

I)eUenild)en 2)id)ter5, fonbern in ©aliläa unb in ber Sßirflidyfeit ift ^efus ju .'paufe.

2lm See, roo bie S^ifd^er iljre 3^e|e ausroerfen, auf bem Serge, roo bie ^euerlilieu

blül^en unb ba§ Korn im 2Ibcnbroinbe raufd;t, roo bie 3Sögel in ben Süfc^en bem

Sd)öpfer i^r 2(benblieb fingen, ba ift feine §eimat, ba Ijat er roirflid) gelebt.

Unb btefe§ Seben glü^t nod^ Ijeute in feinen Sßorten. Stoifd^e ober platonifd()e

JpumanitätSibeale, beren bid^terifdjer Serförperung ba§ (^oangelium bienen foli,

fönnen roir in ^alaftina nid;t nad^roeifen. ^sl)ilofop[jifc^e ^^orabigmen finb blutlofe

Sdjemen, bie ©eftalt i^^fu aber ift 2ibcn unb 2öirflid)feit. 2)a6 (Soangelium ift

ber 2lbfd^luB jener ©efd^id^te, beren Präger ^ropljetett unb ^falmiften geroefen finb.

SDer 2)id}ter in bem ftrengen öiftorifer fd^aut un§ an, roenn er mit ©eü^aufen
»on bem fentimentalen unb literarifd^en 3"fl '^^^ „^loneHen" im Sufa§=@iiangelium

fprid)t, bie roeniger C^rbgerudj ^aben, bod) mel)r abfid)tlid)e (Sljarafteriftif , roeniger

Sofalton, aber grellere J-arbengebung alä anbere fijnoptifdje ßrjäljlungen. 5ltattl)äuö

unb 93krfu§ lieben g^reilid^t, roie .^ausratl) fid^ ausbrüdt, iiufaä bagegen gefd;loffene

Beleuchtung, tiefe Sd^attcn, glän^enbe Streiflid;tcr, abgerunbete Silber. 3!)a5 ®leid)niö

oom barm^er^iigen Samariter ift il)m ein üollfommcne§ Silb ber jübifdjen Söelt.

9Jian muf3 biefe ^arabel bei .f)augrat^ lefen , um bie ^olje Kunft bco '9}feifter§ ju

berounbern. Unter ftet§ neuen 9Jcaöfen unb 9?amen finb bie biblifd)en ©eftalten

burc^ bie Weltliteratur geroanbert. 2)ie Serbinbung bee rabbinifd;en ^}3ieffias, ber

non (froigfeit l)er im öimmel unter ben (Engeln ©otteg feine Stelle l^atte, mit bem

gefdjid)tlid;en i^^f^^^^i^^e h^^ ^cn ©lauben an bie rounberbare ©eburt ^efu erzeugt.

.6au§rat^ fd^lie^t fid^ für biefen d^riftologifd)en ^rojefe ber 2luffaffung oon 2)aotb

?^riebric^ Strauß an ^n Serien unb l'tgvpten, in ©ried^enlanb unb Italien ift bie

(Sl)riftenl)eit burd^ '^ai)v?fel)nte f)inburd) babei, fid) ein Silb iljreg ©ottmenfd)en l)erauQ=

i^uarbtiten, inbem fie an bem Überfonunenen roeiter formt. i}auöratl; nennt biefen

'iJ3ro3e§ eineg ber benfroürbigften Sd;aufpiele ber ©eifteggefc^id^te. ^n feiner Kriti!

ber oft fo unjuoerläffigen 3(poftelgefdjid;te, bei ber .s)auoratl; auf bem Soben oon

^-crbinanb (Sbriftian Säur fte^en bleibt, fällt bie gute Semerfung : 3!)er 3fpoftel

reifte nic^t roie ein (^nglänber, fonbern wie ein 9Jiiffionar. (£'r nal^m 2frbeit, er

»erroeilte, roie feine Sriefe geigen, ''Dionate unb i^al)xe an ben Drten, roo er bie

©emeinben geftiftet l;atte, er fiebcltc fid; an unb oerroiüigte balb biefer, balb jener
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©emeinbe einen lancieren 33e[uc!^. 3Son biefer ftiffen, bauernben 2ßtrf|amfett tft

^ier feine 3^ebe, fonbern wir ^aben für bie C^3e6tete, in benen ^auluö oierjeEjn

^ai)xe gelebt ^at, roie er fclbft berichtet, eine einmalige Sieife, bie eine $$inie von

^unbert 5Reilen befd^reibt, unb bie mit ben angegebenen Stufentfialten faum ein

'^ai}x in 2(n)'pruc^ genommen (jaben fönnte! 3)er 33erfaiier ber 2tpo[telgeid)irf)te

fd^iebt aüe HueHenangaben beifeite, bie feinem 3iöect'e ber 3Ser{)errIidjung ber ©emeinbe

nid;t bienen ; er raiH bem nor-ne^men JJtömer, für ben er fc^reibt, ben 2(po[teI „nic^t

al§ einen oon ber ^olijei oerfolgten, immer roieber eingefperrten unb abgefc^obenen

Sanbfaljrer" fd^ilbern. ©r niill überhaupt ein ^^^riebensbilb ,^eid)nen, nid)t eine

®e[ci^icl)te ärgerlicher §änbel entrollen. SDiefer Sl^enbeng fallen roertoolle 9iarf)ric^ten

gum Dpfer. ^n feinen 23riefen ift ^aulu§ 3{abbi, in ben hieben ber älpoftelgefc^ic^te

trägt er ben antiten g^altenmurf eineä 3)emoft^eneg. „©einer (be§ Sßerfaffere ber

2(poftclge[djirf;te) SSorliebe für ba§ 3Rljetorifc^e ift e§ gelungen, ber Äirc^e einen

pat§etifrf;en ,
pofierenben unb auf ba§ ^stnponieren bered^neten ^aulu§ auf^ureben,

ber mit bem epileptifdfjen Iranfen 2Beber »on l;aifu§ unb feinen fdjarfburd[)furd)ten

3ügen nid)t bie entferntefte 2il^nlid;feit l^at. 3Jamentlid} in ber (^rtftlic^en ^unft

ift an ©teile ber fo eigenartigen unb d;aratterifttfd)en ©eftalt bes 33riefid)reiberQ

eineö ber apoftolifd^en S)u^enbgefic^ter getreten, bie uns in ben ^ird;enportaIen unb

auf ben ^irdjenbilbern begegnen."

Silben bie ^öl^epunfte be§ erften 33anbe§ bie Kapitel über '^e\n^ unb bie

überrafc^enb frud^tbare ©tubie über bie 2(pofalijpfe, fo gebüljrt in bem ^roeiten Sanbe
bem tieffinnigen ^ilbfd;nitt über ba§ ^ogoSeoangelium bie ^alme. 2llleö aber ftel)t

unter ®oetl)eä ©prud), ber alä 'DJiotto üoranleuc^tet: „®e fommt nidjt barauf an,

ba^ alle§ eingeriffen roerbe, fonbern ba0 eUva^ aufgebaut merbe, rooran bie 50tenf(^en

il^re ^reube empfinben."

9teligiöfe ^^arafterföpfc ]\u jeid^nen, mar ^au§ratf)§ literarifd)e§ S^^^' ßi"^

neuteftamentlid^e Siteraturgefd^id^te ift fein S3crmäd^tni§. ^efuS mar geroi^ fein

©d^riftfteller — bennodj bewegen fid; in erfter Sinie um i^n bie neuteftamentlidjen

©d)riftfteller : fo gab benn i^ausratl; fd)on im fenngeidjnenben Xitel biefeö ab=

fd)lie§enben 2öerfe§ bie tieffte 2lpologie feineö ^umeilen angefod^tenen d)riftlid;cn

X§eologentum§. §au§rat^ begann feine literarifdje Saufba^n mit ber munberooll

veid^en, nod^ l)eute nid^t au§gefd;öpften neuteftamentlidien ^^itgefd^id^te — ba§

^efuöroerf frönt ba§ üielfeitige ©d;affen biefeö ®elel)rten unb ^ünftlerä. (sr ift

ber oirtuofe S3iograpl) geroorben oon 3)aoib ?yriebrid) ©trau^ unb Kid^arb ^1^otl)e —
unb roeldjeä £ob mürbe feinem 'Sieiftenoerf über 3Jtartin Sutl)er ma()rl)aft geredjt!

©eine „SBeltoerbefferer im ^[Rittelalter"
, feine intimen ©ebäd^tnisblätter auf

Xreitfd^fe unb ^olh), 3Siftor ©djeffel unb bie 5)ialer Jewei^^ö«^ unb idaulbai^, Seffing

unb ©djirmer i^eigen il)n in feiner auf^erorbentlidjen 3?ielfeitigfeit. SDag ®vöf5te

aber ift, bafe l)inter all biefem geiftigen (Erbgut eine '^perfönlic^teit fte^t, bie ung

ber Xob nid[)t ju rauben oermag.

X l) e b r ^ a p p ft e i n.
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aaftcinö <2öe(tgcfd)ic^tc»

SßeltQcid^id^te. jDic ©nttpicftuiig bot ^Jlcnfc^^eit in Staat unb ©eicdfd^aft, in .Kultur

unb GJeiftceleben. «^erauögegcbeu Hon Dr. 3- *5. ^45f lugf -.g)artt ung, unter Wd»
»irtung oon 33e(od^, D. Sejolb, SJranbi, Srieger, SSrodetmanu, Srüiiter u. a. ^Berlin,

UUftein & 60. O. % (1909-1910).

2Bir f)aben oon ben erftcn Sänbeu biefes Unternehmens unfcren 2efern in

53anb 136, ©. 153—154: (^uli 1908) 33eric^t er|tattet; feitbem [inb jtoet neue

'•öänbe, bev erfte unb ^roeite, an§ Sicfjt getreten, meldte bie S^orgcfdjid^te ber S}ien)dö=

I)eit, ba§ flaffifdje 3tltertum (53anb I) unb ba§ gjiittelalter (Sanb II) be^anbeln.

'^rofeffor 2BaIt^er in ^aüe a. <B. fd)ilbert bie SSorjeit ber ßrbe, (^rnft ^aedeU
^ena bie ©ntrcidlungögefd^idjte beö iÖlenfd^en, 0. Suf (^an= ^Berlin ^Raffen unb
3SöIfer, ."ö ö r n e 5 = SBien bie ^(nfänge menfdjlid^er Kultur, 93 e 1 d) = iHom bie ©ried)en

diä auf 2tleranber einjdjlie{5lic^, Die u man n = Straf5burg ben .'peüeniSmuS unb bie

römi[d;e 3iepub(if, ^ ö Ij Int a nn = 'DJ^ündjen bie römijd)en ^aifer unb ben Untergang

ber alten 3BeIt, n. ^f lugf = §arttung=5BerIin SSölferroanberung unb g^ranfen^

reid), ^auf m ann = 93reelau ^aijertum unb ^apfttum bis §um ßnbe be§ 13. 3a^r=

I)unbert5, Jriebensburg^ (Stettin ben 3(u5gang beQ ^Kittelalters unb Örüdner =

Berlin ben Eintritt ber Slaroen in bie 25>eltgefd)id)te.

2Bie fdjon biefe Sifte ber Siitarbeiter gcigt, ift e§ bem 3SerIag in fteigenbem

^Ra^e gelungen, anerfannte ^eifter ber 3Bi)fenfd^aft faft für alle ^Teile be§ grof5

angelegten unb in mand^em Setradjt glänjenb burd)gefü[)rten SBcrfes ^u geminnen.

Überall er{)alten mir eine auf guter, mandimal auf ganj [jeröorragenber ©ac^fenntnis

unb gorfd)erarbeit beru^enbe ©arfteüung, roeld^e über ben ©egenftanb in gebiegener

Sßeife Sidjt öcrbreitet. ^aedel§ Beitrag gel)t, mie nid)t anbers ju ermarten, mit

voüex 93e[timmtf)eit non beffen fattfam befannten @runbanfd)auungen aus; „bie

unnatüilid;e Sdjeibung oon .©eiftesroiffenfd^aft' unb ,'Dtaturn)i|]enld;aft' mu^ al§

überraunben gelten, feitbem roir bie Stellung be§ 5Renfd;en in ber Siatur — nidjt

außerhalb berfelben — flar begriffen unb ba§ gro^e 3BeIträtfel feine§ Urfprunge§

gelöft f)aben" (S. 23); aber ber Jon ber ^Darlegungen ift bod) ma^noüer als ber,

meldten .öaedel fonft lüoljl angefd)lagen Ijat, iwenn er auc^ mit einem bitteren unb

faum jadjgemä^en .§o^n auf S. 31 f. fagt: „^ie 24 Stunben beö mofaitd;en

,(£d)öpfung5tage5' oerteilcn fid^ auf fünf pfjijlogcnetifdje ^^crioben von 52, 34, 11,

3 unb 0,1 bi§ 0,2 :^a[)rc§minionen." öanj nortrefflid) fd^eint un§ 33etod^ feine

älufgabe gelöft ^u i)aben ; in furjen, fnappen Strid)en füljrt er bie (Sntroidlung ber

©rieben am Sefer norüber, gebrängt über bie Unfumme neuer g^unbe berid)tenb,

natürlid^ an feinen befannten 3tnfid;ten, ba| 3. S. bie ^elaSger unb ^Ijönifer au§

ber gvicdji|d)en Urgejdjidjte ausfdjeiben, meljr ai§ nielen redjt fein unrb, feftl)altenb,

überall aber feinen 3tanbpunft mit ©lud begrünbcnb; Si;furg unrb auf <B. 157

nid^t einmal me^r genannt. '^xd)t minber oorjüglid^ ift ber 2;eil, ben 5^eumann
beigefteuert ^at: fe^r lebenbig im Jon, fo baf5 man mel)r ben lltebner auf bem
Äatl)eber ju ^ören al§ ben Sc^riftftcller 5U lefen glaubt. Seljr intereffant ift, ba^

'Jteumann in ber 33eurteilung .i^annibalä ber iJIuffaffung beitritt, meldte juerft

©ottlob @gell)aaf in feinen „'Jlnaleften gui ©efd;idjte" (Stuttgart 1886,

<B. 1 70—1 79) entroidelt l)at , unb mcldjcr fic^ i^ ^; « " n e § .^ r m a 9 e r , einer

unferer erften lebenben antifen .^iftorifer, als ber „grunblegenben" in feinem 2luffa^

„.^annibal alä Staatsmann" (^iftorifdje ^^citfd}rift, 33anb 103) angefdjloffen l)at.

2)anac^ ift i^^^nibal nid)t ber iöutfd)naubenbe .^)af)cr 3?omö, ber auf nid^tö auegel)t

als auf beffen 33efriegung unb 5>ernid;tung , fonbern er ift nielmeljr gum j^meiten

punifc^en 5^rieg burd; !:l{om§ Ginmild;ung in Spanien ge5uningt'n morben unb
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roürbe fici^ bann begnügt l^aben, roie 5^eumann unter .^erübernaf^me von dgel^aafä
2Borten (a. a. 0. ©. 178) fagt: 3iom aus bem ^öntg von ^reu^en raieber ^um
'OJiarfgrafen uon 33ranben6urg p ma(f;en ; oerntdjten rooUte er e§ nic^t unb fonnte

er e§ nidf;t, raoljl aber i()m bie ®rof,mac^t[teIIung entreißen, t^m bie flauen ftu^en.

(^benfo l)at Dieumann in ber 2(uffaf)ung üon 2lntiocfjO§ 111. unb ^annibals 2Ser=

f)ältnt§ \id) Jlromaijerg glänjenber Stubie Cöannibal unb 3(ntiocf;o5 ber ©roße,
„Diene ^af^rbüdjer" 1907) -angefd^Ioffen , unb ift bemgemä^ and) ber ^nfid)t, baß
ber ©egenfa^ tfjrer 3iele bas able()nenbe 3Serf;alten bee 2tntio(^05 i^n -öannibalö

33orfd^lägen erflärt: „.^annibal oerfolgte nid^t eine feleufibifc^e, fonbern eine fart^a-

gifd^e ^olitif"; i^m genügte e§ nid^t, 5Rom au§ 2t[ien auS^ufdjIie^en , roomit bas

fyrifd^e ^ntereffe geroa^rt roar; er rcoüte aurf) jegt 9{om niebenuerfen, roas 2(ntioc^05

für feine ^raecfe nidjt beburfte. 2)te reife 5lun|"t, bie einbringenbe '3ad;!ennntni5

unb baö flare Urteil Dceumanns offenbaren fid) befonbcrs glänjenb in ben Seiten,

roeli^e däfar geraibmet finb, beffen gtgantifd^e ©röjje ifim nidjt ebenfo üerborgen xit

wie geroiffen ^Robe^iftorit'ern ber jüngften 3eit. Cäfarg niidjfles 3^?^ n^ar bie

bemofratijd)e 9JJiIitärbiftatur , mit auögiebiger fosialer Jyürforge, fein ßnb^iel aber

ber ^eüeniftijd}e 2tbfohitiömu§ ; e§ ift nid^t zufällig, baß fd)on er baran geöadjt

()at, feine ?){efiben5 von dlom nad) bem Dften, ctraa nac^ ^^leranbria ober ^lion, ber

angeblidjen -öeimat feines ©efdjled)tö, ju oerlegen. "^n bem 3:cil, ber bas 3)JitteI=

alter befjanbelt, ragt ©eorg Itaufmanng Sdt)ilberung ber 3eit f^eroor, ba

.taifertum unb ^apfttum fic^ befeljbetcn; mir oerroeifen nur beifpiele^alber auf

feine rcofjl abgemogene ©arfteüung ^^nnebrid; 53arbaroffa§ (©. 182 ff.), beffen nid)t

eigentlid; fd)öpferi|c^e, aber bod) fraftoolle unb jielbeunifete ^^olitif bei aller •^urürf-

f)altung präd)tig in§ Sidjt gefegt roirb : „er tat, maä bienlid) fd;ien, um bie 5lräfte

be§ Sieid^ee p feiner Serfügung gu galten, bie er nötig ()atte, um ben gerieben im
^eidje gu fdjirmen unb i?(ngriffc ab;iuroef)ren;" ba§ , bünft uns, rooKte bod) etmas
fjei^en. 3Benn mir and) fjier tnie fonft im 5Ritte(aIter nidjt fid;er abjumeffen üei =

mögen, mag im einzelnen uom .i^aifer felbft ausging, mas non feinen "Häten : bie

©runbantriebe muffen bod) i)om iRaifer gegeben loorben fein, ©as gilt and) für
'ipfjilipp ben ©djönen.

2lud; biefe 93änbe ber „2Seltgefd;id()te" finb gevabeju großartig auggeftattet mit

bilblidjen 33cigaben , harten unb 3(bbruden non Urfunben
;

ftatt biefe im einzelnen

aufgugä^len , l)eben mir nur Ijerror bie uorgüglidje ÜSiebergabe ber Original^

^sergament^anbfd)rift ber Magna Charta im 5^ritifd}en DJcufeum (mit S^rud beö

lateinifd^en 3:e):teö unb beutfdjer Überfe^ung) Seil 111, 5. 209, ober beg gleid)-

zeitigen 2öanbtcppid^ä auä bem ^Juifeum gu Cilcans, ber bie Slnfunft ber ^ung =

frau 00 n Drleang oor ©djloß Gljinon barfteül. 3luf einer großen '^ibliotbef

Ijat 33erid)tcrftalter einmal eine 2lu§gabc ber Magna Charta nergebcnä gu erhalten

gefud^t; ^ier ^at man fie je^t in fdjöner unb gunerläffiger 3i>eife bequem gur ^>anb.
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ä>on Gmit Ggli. (irfter 33anb: löÜJ— 1525.

3m Sluftrag beö 3win9tt=23etein§ ^erauä»

gegeben bon ÖJeotg Ji^^lf'^» Dr. theol.

unb phil. in iBafet. 3ün(^- 3ürd)et it gurrer.

1910.

31m 31. 2)e3emBer 1908 ift ber f)erUor=

ragenbe .Kenner unb Grforfc^er ber fi^hieijerifdöen
'

Steformotionägefcöic^te, ^*rofeffor Dr. 6mil Ggli

in 3ürid^, geftorben, mit .l^interlaffung eines

Wanuitripte? über bicfe (Sefdjic^te, ba« er felbft
,

ju einem Jeit atl brucffertig bejeic^net tjotte,
i

unb beffen gefamten 2)rut! er ermögüdjt ju feljen

wünfcbte. Öeiber f)Qt er mit bem 1. Cttober 1902,

meil er fic^ ber ^Jicuauei^obe Don ^i^ingli^ äöerfen

äutt?anbte, feine ^trbcit an ber Sieformatione»

gefcftid^te eingeftellt, unb fo ift boö, was feitt)er

an (Stoffen unb Bearbeitungen ans Ji'ic^t trat,

,

Don i{)m nicbt met)r bcrüdficbtigt toorben, fo

5Babian» unb ber Srüber ä^tanrev !iBriefwed^fel,
,

bie neue ©eftalt ber ^Briefe ^wingtis, ber britte

Sanb Don jiierauers ©efcf)i^te ber dibgenoffen»

fd^aft. 3)er öon ^rofeffor 3}lel}er öon ßnonau
geleitete 3tringti=23erein t)atg(cic^»ü[}lbef(^[offen,

ha^ SBerf brucfen ju (äffen, unb man fann it)m

bafür nur aufridE)ti_g banfbar fein: benn (Sgtie

reiche l'eben^arbeit fafet fic^ in biefem SCßerf ^n-

fammen, unb mcnn auc^ mand^es ^u ergän3en

bleibt, fo ift bod) Gglis SBort inabr: e? ift in

bem, roa# uorlicgt, ein großer gortfcbritt gegen=

über 2Birä=.ßirci^bDfci^ erreidjt. ^^rof. i}'\n^iex

bat bie 2lu§gabe Don 5?anb I fo beforgt, ba^ er

nur im 2crt @gü felbft bietet, a(fo bie febtenben

31bfd)nitte über bie IKeformation in ÜJtülbaufen,

Siet, SRottwcit nicbt ettoa felbft bin^ufügte;

bagegen bit er bie 3itote, meldje oft nur an=

gebeutet waren, liollftänbig unb nac^ ben beftcn

Xerten mitgeteilt unb einjetneÄ unter bem Sert
nad^getragen. 6o ift etwa§ S^ücbtigeö entftanben,

unb Wenn man mandjes bermi^t, fo <£. 6 bie

Ätarlegung, toa^ unter „©töbtefantonen" unb
„ßanbfantonen" ju üerftet)en, aud) ^winglie
Sßorgefcbid)te ju bürftig gejeicbnet ift, fo barf

man bocb ba§ (Gebotene al§ eine Wabtbafte Be=
reid)erung ber beutfd^en föefcbidjtöwiffenf^aft

rübmcn. .^offentlid) gelingt e§, auti) S3anb II

IjerauSjubrtngen unb fo ba^ 2öerf abjufdjliefjen,

bas feine Stellung in ber SBiffenfcbaft bebaupten
wirb.

yf. %iaul i)on aWitrofonott), 5ofcf II.
Seine politifdje unb fulturelle Sätigfeit. Slu»

bem 9iuffifcben in§ jDeutfd^e überfc^t öon
93. b. Seme HC. 3Jlit einem (Geleitwort

bon Dr. |)an5 ©d^Htter. 2lHen, 6. 323.

Stern. 1910.

2)afe Sofef n. fein Siberaler in unfercm
beutigen Sinne war, i)at man Don jeber gewußt.
„2)o§ 18. 3al)r()unbert mit feiner ^^bilö'itbi^Dpic

unb bocb wieber feiner |)ärte unb ©ewalttätigfeit",

bat fd)on bor fünfzig ^abren iiubwig -ipäuffer

bortrefflid) gefagt, „Wo e§ galt, bie teuren

Jbcorien burd),}ufübrcn, War faum in einer be=

beutenbcn 'i>crfönlicbfcit fo fd)arf auegcprcigt wie
in 3iofef II." 3i"fofern berührt cö etwac- feltfam,

wenn ber jWcitc SiJijcbircftor beä Siini-'rn 'Keidjö»

arcbiba, Dr. ^ani Sd)littcr, im Jon, alö ob er

eine grof3e ^euigfeit berfünbe, in feinem „@eleit=

Wort" fc^reibt: „®er Siberaliimui SofcH H.
gebort in ben Bereid) ber I^egenbe: er war ein

©efpot, Wenn auc^ im ebelften Sinn." Sie§
borau#gefc^idEt , tonnen wir nun um fo me^t
Scblitt'ero Urteil beipflichten: „nidf)t fo febr in

ber Serteibigung unb öntwicflung beö Sa^e§
(bafe Sofef mit feinem gansen Streben ba» äüo^l
unb bie 5JJacbt bc§ Staate^ förbern wollte, bafe

aber, wa§ bem Staate fromme, er unb nur er

ju beftimm.en b^be) liegt ber SBert be» ÜJÜtro»

fanowfd)en 2Berfe§ — benn biefer Safe braucht

nidjt erft üerteibigt ju werben — al» barin,

baß auf (Srunb autbcntifcbcr SBericbte unb mit

2?enufeung ber J^usWi^iftHteratur bie ganje

yieformtätigfeit ^o\e)^ II. unb bor allem bie

33olf§ftimmung3ur 3)arftellung gebradjt werben."

®er junge ruffifcbe ©elebrte, ber mit biefem

6rftlingöwert b^^bortritt, bat fi^ in ber Xat
bamit borteilbaft eingefübrt; er nat ©ebanfen,
er i)ai einen flaren Stil unb ausgebreitete

ftenntniffe, bereu f)erfunft unb (Sin^elbeiten er

in jablreicben 2lnmerfungen nac^weift unb mit=

teilt. ^a% 'i&ud) ift obne g^^age intercffant unb
febr lebrrcid). ©leidjwobl fönnen wir nicbt

leugnen , baf? ba^ Urteil DJJitrofanoW? über

^ofef II. ein feltfam fd^wanfenbea ift. (5iner=

feit§ wirb ung berfid)ert, ba^ er fein Slt^eift

unb Ji^sibenfer
,

fonbern ein gläubiger Sobn
feiner ßircbe unb ein frommer Ü)fann geWefen

fei (fo S. ö93): onberfeitg boren wir, baß bie

^biiofopbcn, iJebroniu§ unb bie ^anfeniften ol)ne

Zweifel ibn „beeinflußten", ja „feine ©ebanfen
formten" (©. 676). Sie „^bitofopben" aber

Waren boc^ au§nabm2lo§ entWeber 5}iaterialiften

ober 33oltairianer, jebcnfalls gefd)Worene unb baß=
erfüllte ©egner ber römifd)en Äird)e.

ßk. Histoire du Catholicisme liberal en
France. Par G. Weiil. Paris, Alcan.
1909.

2)iefe 2)arfteEung_ ber religiöfen Bewegung
innerbalb ber fatbolifd^en Siixd^e in granfreicb

gef)ört jur Sammlung ,,Bibliothec[ue d'Histoire

contemporaine". ber wir bereit» biele gute

Stubien berbanfen. 2^a§ 2?ud^ SBeiEc' Jft tebig=

lid) üom biftorifcb=wiffenfd)aftlid)en istaubpunft

aul g.efcbrieben. 2öeber mit bem .^erjen nocb

burc^ Uberjeugungen erfd^eint er am intelleftuellen

itampf beteiligt, ben überjeugungstreue iAaÜ)o=

lifen jwifdjen 1828 unb 1908, nid^t immer in

SBiberfprud) jur firdjlid^en 3lutoritüt, gefübrt

baben. 9ln ber Spi^e ber Bewegung ftanb in

ben jwanjiger S^bren ein ^DJann bon ©enie,

5- be Snmennais. 2Rit ber lcibenfc^aftlid)en

Veranlagung bes Bretonen boUjog er ben Über=
gang bon fcijroff ultramontaner ju freibeitlic^er

Üii(^tung unb fübrtc feine Slnbänger in ba§
Säger ber d^riftlicben Semofratie. Bon 9tom
1835 berurteilt, bracb er böllig mit ber i?ird)e

unb ftarb bcreinfamt. Sie nacbften Rubrer ber

bon ibm in^ £afein gerufenen fatbolifcb'poli=

tifd^en ''^^axiei bcrfuc^ten, ben 2öeg ber ßom=
promiffe ]n geben. Sie würben bon ber '.)lutotität

abwcdjfelnb unterftütjt, gefeiert unb enblid) glei(^=

fall'? berurteilt, nad)bem 1870 ber intranfigentc

Äatbolijiömue gefiegt bntte. 2)er''oon iJameunaiö
gcförbcrte (Gebaute einer SlUiauj 3Wifcben bem
C^b^iftentum unb ber Demofratie War jebod^ nie
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auggcftorben. ÜJitt bent ^vontififat 8eD§ XIII.
tarn bic 9{eaftiou flegen bic rol}Qtiftif(^e ^olitif,

bte innertjalb bcä fatljoUfdjeu l'agerö eine tief»

gef)enbe ©paltimg ()ci;iiorgcrufen {)atte uitb uom
neuen *4^apft nirf)t gebilligt luutbe. Die Ser»
tteter beg 'ilnäglcicljä 3iüifcl)eit bcr Drtt)obo):ie

unb bcr mobernen aSelt Verfügten unleugbar
über bte beften intelteftueUeu Äräfte unb ic^ufen

fiel) Organe, bie an religiöä--pl)ilofopl)iid)e unb
tritifd^e '4-^robleme herantraten. 2öaä auf biefem
©ebiet aetan »orben ift, hjurbe, mit fleifeiflet

Senu^ung beutfc^er ©ebontenatbeit, faft au§=
fc^liefelic^ toon granaofen gelciftet. ^45iu§ X.
üerurteitte auin brittenmal i()re fo^ialpolitif^en
unb iDiffenfd)aftli(^en Örgebnifje. äBeill fdjliefet

feine bortrefflit^e , unparteüfcbe ©d)ilberung
biefer faft ^unbertjä^rigen (Sbotution be§

fatl)olif(^en 23etouf]tfeiiig mit ben äBorten, eg

fei ein f(^toerer i^rrtum, ju glauben, ba^ it)r

Sßert fteril geroefen ober abgefc^toffen fei. @g
l)at auf bie Äird^e 3urü(igel»irtt unb aufeerljatb

berfelben bie ÖJeifter ergriffen.

ßl- Princesses de Lettres, Par Em est
Tissot. Paris, Fontemoing. 1909. 2cie

Edition 1910.

(5ä erforbert nic^t geringen 2aft, ber

Offentlii^feit ein S3ilb üon Sebenben ju geben.

S)tefer 3lufgabe l)at fi^ ber SSerfaffer ber bor'

liegenben ©ammlnng biograpt)ijd)er ©fijjen tion

bi(|terifc^ ober literarifd) tütigen ^^^aueu unter=
jogen unb fie auf ansuerfennenbe äüeife gcloft.

3)on übertriebenen ^utbigungen Ijat er fic^

fernäu'^alten gelvu^t; fie üjürben nur pciniid)

empfnnben toorben fein; bie 8eben§loofe biefer

meift üerl)eirateten O'^^auen f)at er gteidjfalls

nur fur3 berührt, unb ©enfationen finb in ben
il)ncn getoibmeten feinen ßljaratterftubien mä)t
3U finben. ©eine 2luäroat)l befdiranft fi^ nic^t

auf ^ran^öfinnen; 9]tabame SJbrjier ift eine

(^enferin, iRabame i^ean 2)ormi§ eine %o%'
fanerin, 5!Jlabame 3DtarQ Sfobinfon eine (Sng=

Uinberin üon @eburt. S)ie le^tcre, äüitme be^

®elel)rten 3ame§ Darmftäbter , ift njot)l bie

einzige unter biefen grauen, bie burc^ ben
j

®atten, einen becül)mten Orientaliften, ju il)rer

feljr bemerten^irerten fd)riftftellerifci)en Xätigfeit

angeregt ttjurbe. Unter beufenigeu, bie ber Xob
bereite ereilte, äät)tt bie fur^ nad) (Srfd)etnen

ber it)r getoibmeten ©tubie üerftorbene 5Jtabame
5yincent, beffer unter bem !^fenbonl)m 5lrt)(''be

iöarine befannt. ©er iüerfaffcr finbet fie ju

ironifc^ in ber Seurteilnng ber iion il)r ge=

fd)ilberten Ijiftorifi^en ;^';erfbnlid)£eiten unb nennt

fie eine Stigoriftin. ©ie befafj bie (Vi-'^U'^it feiten

geluät)rtc (habe föftlic^en ^umor^ unb erinnert,

in ben beften it)rer Seiftungcu, an baö iljr t)er=

ttjanbte Talent be^ l)eutigen Sßotfdjafterä in

aüafl)ingtoa, ^. 3. Sfuffcranb, beffen grünblidje

©eletjrfamfeit toeber bie Ätomit nod) bie (^rajic

feiner ©d)ilberungen beeinträd)tigt. SBir Der»

bauten beiben 3lutoren ©tunben njat)ren &c-

nuffeg unb glauben unä and) berechtigt, baö

üorliegenbc, eblen unb begabten iDeiblid)en

Talenten getoibmete 5Bud) beutfd)en ^efcrn 3U

empfet)len. (Sä tommt Don fnnbiger -Ipanb unb
tragt ben !üämopolitifd)en äuQ/ ber bem moberueu
^ranfreii'i^ ÜJorteil gebrad)t Ijat.

}.ß. Les Peres de la EcTolntion de Bajle
ä Ooiidorcet. Par Joseph Fabre.
Paris, Felix Alcan. 1910.

Diefe 9}ei()e üon 58iograpI)ien Derbinbet ber

leitenbe öiebanfe, baß alle gefdjitberteix ''4^^tfönlic^=

feiten iBorläufcr ber iKeüolutio« geroefen feien.

5)a§ X^ema ift nid)t neu, fonbern unjäljlige

Wak bebanbclt morben. 5Jiit einem bemnäd)ft
Oom Serfaffer in 3lu3fid)t geftellten SBerf über

bie ^^ilofopt)ie ber Stebolution foU ei ab--

gefdiloffen »erben. ®er ^iusgangepunft , ben

er getoäljlt bat, ift falfd). -JJtänner roie -iJionteö'

quieu ober S^urgot moUten ettt>a§ ganj anbrei

gl§ % % ütouffcau ober (Sonborcet. 'ilu^ ber

Übereinftimmung in einzelnen fragen ergibt

ficb feine§tt)egö bie 3i'ftiini"iin9 ?u ^^n gleiten

entfcbeiöenben jDoftrinen. 2ßenn .^err ^ibre,

ber ficb äu öerfd)iebenen 3Jlalen an ber @efd)id)t=

f(^reibung über ^fanne b'^^lrc beteiligt bat, beu

©a^ auffteüt, baß fie eine republifanifcbe -^elbin

geloefen fei, fo ift ha^ eben ein Sßaraboron,

beffen l)iftDrifcbe Un»abrbaftigfeit feiner crnften

Prüfung bebarf. 2)ie franäbfifcb^ SRepublif ift

ni(^t bie Srbin oller nationalen Srößen, unb
toeber ^a§cal nocb genelon, nod) ber gute %bbi'

©aint=5ßterre gaben ba^ ^^rogramm öer 3{eDo=

lution. 2)a§ flüffig gemachte, gut gefcb'^'sbette

Snc^ öon nabep 800 ©eiten ift eine politifcbe

^45arteifcbrift unb vxn% alö folcbe beurteilt ujerben.

Qf^. La morale de l'ironie. Par Fr.
Paulhan. Paris, Felix Alcan. 1909.

©in geiftreic^eä, fleineg 53ucb, ha^ bie

9tiffe unb Sprünge gefcbicft aufmeift, bie bie

fortbauernbe ©ntnjtdlung ber fojialen 23er=

bättniffe in febe TOoral bringt unb, nac^bem
e^ bon ber „5Jtl)tbologie ber 5ßflid)t" beinabe

fo biet ©d)limme§ gefagt l)at lüie nnfer ©tirner,

boc^ fd)ließlii:b ancl) „miibernbe Umftäube für
bie Xugenb" bor3ubringen toeifi. Doa ,,Ün=

raoralifdle ber Jugenb" foßen ft>ir mit milber

Sfronie betracbten roie alle unbermeiblid)en

(Üegenfd^e unb oua biefem Üieij ber Ironie
bie neue S^ngenb machen. 9nfo ein äftbetifcb=

inteEe£tualiftifd)er ©tanbpunft, ber mit ^Jüe^fc^e»

^reube an ber -önntl)eit be§ riitfelbollen lieben»

^Berübrungcn auftoeift. ''Jiur fet)lt bie (Energie,

bie greube an ber i^raft jn fel)r; unb fo bleibt

biefe neue SRoral, fo reijbotl fid) ba-j 23üd)leiii

tieft — eine 'JJlorol für ^yeitilletoniften.

y. Souvenirs du Baron de Freuilly, paii-

de France (1 708— 1828). Par Arthur
Chuquet. Paris, Plön. 1908.

greniUbf geboren in %^avi^ am 1-4. ^Jiobem»

ber 1768, mar ber @ol)n be>j ©eueraleinnebmers
ber 3lpanage be^? Wrafen ,5?arl bon 'JlrtoiÄ,

be^ ä^ruberä Vubl»ig>3 XVI., unb ber 'DJiarie

©baftelain, oer2od)ter cine'f' 'i^arlalneutömitglieb>J

aua einer Jamitie ber aristoeratie de robe.

(Sr ftubierte in iHeim'g bie 9Jed)te unb bann
5iiian3nuffenfd)aft, um fpäter 5)ominialbeamter
ju U'crbcu; aii- "^hififer, 3eid)ner, ©änger,
Sdujer umr er eiu auöge^eidjuete-j l'Utglieb ber

feineren (i)efeUfd)af t ; bie Oiebolution berabfd)eute

er bermöge feiner ariftüfratifd)en 'i'cran lagung,

unb al>f^ 'feine "üfutter 1790 eutfd)ulbigenb jagt

:

„Sie ;)u'bL.ilutiou ift ein ,Svinb, bao Tumml)eitcn
mac^t; aber fie loirb ein 'iJuinii luerben", ba
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antiDOctete et: „^iein, liebe 3)lutter
, fie »itb

!

eilt llngef)fuer iretbcii!" (fr trat bcm rol)aIiftt=

|d)eii '^ataitloii bcr ^iatioiialgarbe bcr Fillcs de

8t. Thomas bei uiib geleitete am 10. ^uguft 1792

bie fönigl. gamilic bis uor bie ®ct)WeUe ber

^iattonaiueriaininliing, uon bcr bae -Rönigtum

bami t'ii-^petibiert Ipurbc. 3taö) ben Septcmber-

moröen jog fii-f) JreniUiji gamilie iiact) L'oc^ea

bei 2oure jurücf, wo fie uiibeljeUigt lebte. 2)en

Stutä 'Hobeepierre^ begrünte er mit 3 übel,

unter bem fionfitlat utib Waiferreic^ lebte er a[§

mufterl)after Ji'anbunrt auf bem il)m uüu feinet

5rau 3ugebrad)ten ®ut '^ournePiUc im 2)eparte=

ment ttt Difc. 'ili^ ^Jiapoleüu bet iJönig Pon
^om geboren U'urbe, fül)lt fiel) ^'^•'''till') nteber=

gefr^m'ettert: „SJaö ift ber 2üb ber rect)tmäf;igen

*JJJonard)ie." Um fo grbfjer »ar feine [yreube

übet ben Stur.^ be^ „fremben (5mpür£bmmling§"

;

unter ben liergeftellten 33onrbon'3 war er einer

ber rol)ali[tiidjen Ultra§, bem i'ubiüig XVI.
unb J^ubung XVIII. als fd)UHicl)lid)e ()l)ara{terc

galten, weil fie mit bem Viberali^mu^ paftierten,

unb nad) beffeu |)er3 nur üarl X. war. 2)iefer

bat benn auä) greuilll), ben bie äJenbee 1821

in bie fiammer fanbte, 1827 jum ^^air erljoben.

'^Uö Warl X. 1880 Perjagt war, öerfaufte grenilll)

ri)arafterPolI fein ©ut unb fiebelte fid) in (ikaj

nal)e ber fönigl. gamilic an; i}kx ftarb er am
1. Sluguft 1848. ©eine Seufwürbigfciten, Die

er in feinen leisten elf Sab^en fc^ricb, finb mit

großer ^.)lnfd)aulid)feit unb (vl)rlid)teit Perfa^t;

öarin liegt il)r unbeftreitbarer äßctt — i>oltairc

ift ber liomme fatale, ber Liberalismus ber

Duell atleä Unl)eil§. 3)ie Stimmungen ber

iiuBerften 3iecbten gelangen burc^ Ji^rnillt) ju

einem tlaffifdjen 3luebruci; '^^erfonen unb S)inge

Perftebt er feffelnb ,y: fd)ilbern ; ba^ 33ud) wimmelt
uon trcffenben ober betfsenben ©batotteriftifen

unb 33cmer{ungen.

y. Souvenirs et Causeries d'un diplomate.
Par le Comte Charles de Mouy.
Paris, Plön. 1909.

2)et ©raf ßarl P. 2Roui) War al§ 5JJit=

atbeiter bei ber SJegierung ber nationalen 3>er=

teibigung 1870'71 , al§ ä^eamter bcr ^otfdjaft

in «onftantinopel 1876, alö ^4.vrototollfül)rer

bes ä^erliner Atongreffee, ala ©efaubtcr in 2ltben

unb feit 1886 in Üfom an pieten benfwürbigeu

isrcigniffen bet legten ^aljrjebnte in Stellungen

beteiligt, weld)e ii)n in ftanb festen, Pieleö

2lUif)tige ju feljen unb jn boren. 6r gibt

barübcr einen fcbr intereffanten, gut gefd)riebenen

S3erid)t, fo ha^ feine ^iluf,5eid)nungcn für bie

Äenntui^ uamentlicb bcr orientalifcbcn ^4^olitif

unb bercn ®efd)id)tfd)rciber Pon 3.^cbcutung finb.

SiUt beben befonberö bie jwci eingcbeuben .Hapitcl

über ben 5öeclincr .ftongrefe Pom ^m" "nb :^üi[

187« \)ex^ox (<B. 79— löO), in weld)en bie gigur

S3iömarct5, bem Dioul) bamal§ jiemlicb nal)c

fam, in prädjtigcr iplaftif b^rPovtritt. „(St

Petftanb es, feine OJcbanfcn butd)jnfctjen, inbem

er ficb ben 3lnfd)cin gab , alä ob er btof? ben

gcmeinfamcn ÖJebantcn jum SluebrucE bringe.

(Ar fal) in ber Dfafcbb^it bie iBcbingung be§

Erfolges, unb Wenn bie 3Jlitgticber be» ilon»

greffes um eine '4<aufe jum ^Jltcmfdjopfeu baten,

fagtc er beljcnb: .(Glauben 6ic mir, bie ^Irbeit

^at nod^ niemanben getötet'." ®en Jranjofen
fam er aufs frenublicbfte entgegen: er Permieb

mit fcinftem %att jebc 5lnfpiclung auf leurs

annc'cs sombres, unb bod) aufgeri(^tet fagte

er einmal ju ÜJlout), ber allein bei ibm unb
feiner gamitie gefpeift b^tte: „S^ wirb nidjt

Pon mir abbangen, wenn i)m etwa§ ficb 3U=

trägt, \va^ für gtonfrcid) peinlid) ift." 2)asi

gaMitieuleben iBümarcfe erfd)etnt auä) i)in im
licbcn^würbigften !L'id)te.

(^•). ©cfcUtjjfeit. Sitten unb ©cbräuc^e

ber enropdifcben aßclt (1789^1900). tßon

21 1 e r a n b e r Pon ® l c i c^ e n = ^K u fe w u r m.

Stuttgart, Suliu« f)offmann. 1910.

3n anmutiger 2)arftellung, bod) nic^t obne

SBillfür in ber Slnelrabl unb Sluorbnung ber

ßreiguiffe erjablt ber befannte 3>erfaffer b'^^^

Pon bcm treiben bcr monbiinen 2Selt ßuropaij

feit ben Sagen ber ^{coolution unb Pon ben ^^er=

fönlidjfcitcn, bie in ibr b'^'^'^fc^-'""- ^-politif,

i^itcratur, ftuuft, Spiel, Sport baben ud) piet=

facb abgelöft in bcr ^lufgabc, ber 31ri|tofratie

ber ©eburt unb bes ©elbcä Stoff für i^re gc=

feüigen 3"fini^'"eu£ünitc ju bieten. 2ßir febren

ein äu ber^lidjem 25erfcbr, jum wi^igen Spiel

geiftreid)et ftöpfe; balb pcrtrcibt unö üppiges

Sdjaugepninge bie Langeweile. 2Bir febcn bie

(^äben, bie ficb '" bicfcm fosmopolitifcben (betriebe

Don einer SBcltftabt äur anberu fpinnen, unb
ftannen über ben (Sinflufe, bcr oon biefen fcbein=

bar nur ^ur Untcrbaltung unb jum i^iixt er=

fonncncn 33cranftaltungen politifcf) unb fünft=

terifd} auegebt. 'Jicbcn ben eigentlid)cn „Saloni"
wirb ha^ gefellige Leben an ben ^öfen, im
Sbeater unb in ber Oper, in ben Wtubs, auf

bcr'i^romenabe berücffic^tigt. Sie fcuillctoniftifdje

5orm unb belebte Sprad)e Inffen ben Sefet tro|!

ber Sülle an Seifpiclen, bie in buntem _3Bed)fel

an ibm porbei^ieben, nicbt ermüben. 9{ufen aud)

6in,5elbcitcn unb bie biftorifd)e .ft^ennjetcbnung

bcr 3fita6fd)nitte mattcbeö 'JJial aBibcrfprucb

berPor, fo fällt bcmgcgenüber ins Ö5ewid)t, bafj

bai 'i8nd) bcr erftc äJcrfud) ift, biefe Seite bes

öffentlid)eu ßeben§ in ben i?ulturftaaten im 3"=
fammenbang jn bcbanbeln: unb boffcntlicb Pcr=

fcblcii bie Scbtnßfapitcl ibre SBirtung nid)t, wo
ber 33erfaffer an ber moberncn föcfcfiigfeit, Por

allem an ben äßol)ltätigfcitsfeftcn cnergifd) ßritif

übt unb für eine „Porwanblofe" GJefelligfeit, für

einen gefnnben Dilettantismus eintritt.

ßl. Roflets d'Histoire. Par Paul
Ganltier. Paris, Hachette. 1909.

2)ie jtnuft als Spiegelbilb unb (Ergebnis

ber 3citen, bie fie fd)ufeii, fo ba§ ßeitmotip

biefcr an,]iebenbeu Stnbien über fran3üfifcbe

iinnftwerfe. 3'" Loupre unb in i>erfaitles ftel)t

bie ()5efd)id}te ber '•3Jfonavd)ic in Stein auf'

gerid)tct: nicbt nur in ben Umbauten, auä) in

ben 3erftörnngen, bie, längft Por ber 'Kepolution,

bcr (Snfel Liibwigs XIV. am SBerf besfclben

mit pietätlofcm Uupcrftanb Poruabm , lö^t fid)

bcr ^iuflöfungspro^cfj ermeffen, bcr bie alte Ürb»

nuug in ben 'ilbgruub rifj. SBer {)Cütt bie p
'JUnfecu umgefdjaffencn ''l^radjträufhe ber ^4-^arifer

Oiefibcuj bcs Äönigtum§ burd)Wanbclt, wirb erft

bann jum ikrfiänbnis bcr ©cgenwart gelangen,

wenn er bet 3f'ten gebentt, Wo bie leben§ftobc
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.^ertlid)feit hn 9itMtaijjaiice auf bcit Xtümmern
ber alten ^i^ubatfefte fid) erfjob , öon beren

2ürmeti uitb oi^'i^ti ^it" UJaloi^' übet bic ftetö

jum Stufruijr bereite •öauptftabt irad^ten. 2.5ot=

tteffli(f)c 3trbeiten, tric bor alten 5ßierre be

^Jioltjacä Stubien über SJeriaiUeä. unb :Kobert

be ta Sijeranne^ Äunftfritifen, finb unertäBüc^e
.^ilfSmittel , audj für bie t)iftoriic^e- goi^jc^ung,

gelDotben. 3)ic entfefJetten Äräfte, bie in ber

potitifc^en 2Se(t ben Ümfturä t)erbeifü()rten, be=

roirtten eine Umiuanötung beS ^iaturgefü^Is.

(Srft nad)bcm bie Stomantit htn Ätaiiiäiömus
überU'unben fjatte, »urbe 9lul)äbael iineber Her»

ftanben unb ßonftable ber Setjrmeifter eineö

neuen ©efc^tec^teä. 5)er 3itffl'"'n'-'ii'}ang .^ipii'c^en

ben Schöpfungen ber ßiteratur unb beuen ber

bitbenben fünfte ift Dom iBertaiJer im ^bfd)nitt

über bie )äcni|cf)e ietoration fc()r gtücftic^ be=

()anbett, irobei auc^ ber S^erfnc^e be» 2)iüncf)ner

ilünfttertf)eater§ mit Slnertonnung gebacftt ift.

ßl. La Bruyere critique des couditioiis

sociales. Par Maurice Lange. Paris,

Hachette. 1909.

gaft unbefannt ift Sa ^ruqerc, ber fatirifc^c,

pft)d)ologtfd)e 5}tDraüft, burd) feine 3eit gegangen.

(St roar 40 3af)re alt, alä söoffuet, fein greunb,

it)n äum großen ßoube nac^ 6f)antillg brachte.

JK^ ^ilf5[ef)rer mel)r benn alö 6t3ief)et be§

ßnfela, tjatb .§5füng, tjatb in einem 2tbf)ängig=

teitöoertjättniö , hai peintidjer ats ba^ irrige

für einen bürgerlichen 2Rann üon feiner Un=
abl)ängigfeit ber ©efinnung fic^ ertt»ie§. Tlan
ift an3nnel)tnen berechtigt, baß feine pl)i)fifc^e 3Se=

ftf)affenl)eit tl)n ^um $effimiömn5 präbiaponierte:

er fa() bie 2Jöelt, il)re ^nftitutionen, il)te ©tänbe
im aüertrübften Stc^t unb ttußte, loaä er fal)

unb mit genialem ©djarfblid beobad)tete, in

unfterblicf)en ßljaratteräeic^nungen feftäulegen.

Ser (Sinbrucf, ben l-a Srul)creä SBert [jinterläßt,

ift burd)au§ nidjt ber, ba^ er ein ^KeDolutionär

avant la lettre geroefen fei. Unter allen Ute»

gierungen, inmitten aller gefetlfdjaftlic^en 3"=
ftänbe, würbe biefer geicaltige Sc^riftftellcr als

(£ittenricf)ter unb unerbitttiitier -Hritifer beö 53e'

fte^enben aufgetreten fein. 2Ran l)at feinen

^jßortrdten (äigennamen gegeben, bie jutrcffenb

finb ober fein mijgen: eä äiemt fid), nicf)t ju

üergeffen, ha^ er üor allem Xljpen uecurteitt,

uon benen er icuf^te, bafj fie bie üort)anbeneu

dbd überbanern toütben. (So fiel il}m nic^t bei,

wie 5- 3- üiouffeau, ba5 Stjftem, bie (^efe^e unb
^lUftitutionen für biefe Übel öetantwortlid) jn

machen. Subnng XIV. n?at ton 'JJtoralprebigern

umringt, bie it)m fd)onung5l0'5 bie bitterften

2Bal)tl)eiten fagten. Sa 5}3rui)cre Wax einer ber=

felben. äBebet gegen ben ftönig aber noc^ gegen

bie Dlonatdjie, am aUerieenigften gegen bie

9{ctigion tid)teten fid) bie 4>feile einer i^atite,

bie, loie bie Sa Ütod)efüucanlbö, ju gering üom
(Snng=''Blenfd)lid)cn beult, um an irbifdje Utopien

p glauben.

}'. ißricfc an^ ^tlctnaficn won einem g^ü^»
üoUenbeten. Stoß = Sicfjtetfelbe unb iöerlin,

Ütunge. 1910.

(Sin junget ^effifcf)et Ideologe, Ctto Sc^5Tte=

Uiolf, bet 1879 geboren toar unb, gto^euteilö in=

folge unerquicflic^er U3erl)ältniffe im '^^^rebiger^

feminar ju Ji^iebberg, fic^ innerlich be^inbert

fül)lte, fofort in§ ^4^farramt einzutreten, lüonbte

fic^ an ^45rofeffot D. iyidn in Strasburg , ba=

mit er il)m ju einem Berufe l)elfe. (Sr fam ju»

erft jn Sobelfc^ioing^ nacf) iöetl)el, bem er bi§

an feinen 2ob treue 21nl)änglid)feit bettial)rte,

unb bann, Don ^ider für bie äöiffenfd)aft ber

I

(^tiftlid)en ^Irc^öologie gewonnen, al§ Seelforger

ber an ber S3agbabba^n tt)ol)ncnben Sentfc^en

im ^a^re 1907 nac^ ©efi ®cl)el)ir, bem alten

2)ort)läum. Sßon l)ier au-S fd)rieb er biefe ^Briefe,

welche burc^ it)ren 3teid)tum an (ijemüt unb il)re

t fc^arfe ^Beobachtungsgabe ben Sefer geiraltig feffeln

unb für bie genaue (Srtenntniö bes t)eutigen...ßlein=

afien-j, auc^ ber ^irtungen ber neuen Slra in

! bet 2ütfei, ^öd)ft lDid)tig finb. Seibet ftatb er

j

fc^on am 2. September 1908 eine? plijglic^en

Xobes, fo baß ber Slrjt 3u fpät fam, um eine

(Il)inineinfpti^ung jn machen: ein l)offnung§=

Doüeä Seben ift ftüt) abgefc^nitten wotben. S;aß

bie 5tngel)otigen Sd)öneniolf5 bie ^Btiefe Det=
' öffentlic^t ^aben, trenn and) nac^ längctem S5e=

i benten, barf man it)nen l)cr3lic^ banfen; fie waren
I eö wert.

!

ßl. La Duchesse du Maiue. Par General
dePiepape. Paris, Plön 1910.

j

'JlUid^rlic^ erfc^eint in '^Uoni Serlag
WenigftenB ein ftatttid)er ä^anb biDgropf)ifc^en

^nl)altö über bas 18. 3al)rt)unbert. 2er le^te

in ber 3{eil)e gilt ber (Snfelin beö großen ßonb»'.

Söir fennen fie bereit» burc^ Stubien wie bie

Don Sainte=Senüe, unb ba» Silb ber „Königin
üou Sceaar" bleibt im ganjen unuetdnbert. 2Bie

einft tl)r (Srofjüater in ber gronbe, fo bat aud)

bie ^erjogin bu ^JJlaine fic^ in ^^erfc^wörungen
ucrfuc^t. Sie befaß maßlofen ß^rgeij, ein t)eftiges,

leitenfd)aftlid)e^ SBefen unb einen fd)wa(|en
(i5emal)l, ben mit fic^ fortzureißen it)r nid)t

gelang. 2)er i>etfuc^, ben 9{egenten Jranfreic^-?

mit .g)ilfe öon Spanien ju ftürjen unb ben

Saftarb Subwig§ XIV. unb ber 'IDtonte^pan an
feine Stelle 3u fe^en, fd)eiterte gänjtic^. 2er
afegent fanb e^ !aum ber 53}ül)e toert, bie Ur=
l)cberiu ber J^onfpiration ju ftrafen. Sie fiel

in bie einzig il)r jufommenbe :)iüUe jurüd unb
l)ielt bi» ju il)rem SebeuSenbe ben t)eitern illufen^

l)of, ben unter anbern ä^oltairc belebte. 2)ie

grau Wut red)t miubetwertig: ber ©atte wirb
mit Stecht Dom i*erfa]fer gegen'biei>cvleumbnngen
Saint=<i;imDUö in Sd)n§ genommen, aber fein

2At>iDei§material ift uuDollftänbig. (i-j wäre mel)r

jn fagen gewcfen. Ter .&er,5og bnt il)u fid)ttid)

gelangweilt, wie er feine grau langweilte, bie

il)n bafür büßen lief^, ba'^ er »Debet ein .^clb

j
nod^ ein 2>crfd)Wötet wat.
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5«on yieuigteiten, roelcfie ber fleboftton bi? 5um
lö. 3uni jugegangen fiiiö, oer/iett^nen wir, »ö^ereS
eingeben nad) ;)lanm unD (üelegenf)eit un§
OüTb eba 1 1 en b:

ältbcrt. — iöruiibiloe. 2)rama in 4 Slufjiigcn t3on

Uarl Jilbert. i'cip^ig, Sierlag für iriterotur, Äunii unö
l'iufif. 1910.

ältnaiidue. — Slu* oon i'ieb umgeben 3ft' ä etubenten=
leben. 3i'"f SloceUfn oon SBilljelm ~ilmanbuc<. Seipjig,

«. Üolger. 191u.

Bergfeld. — Wie die Urmenschen erbliche Rassen-
tarlien erwarben und wie sie ihr Haarkleid "««r-

loren. Von E. liergfeld. Berlin, Curt Wigand.
1910.

%^ilc(ft. - Iiie aöoltenfciute. Stivien unb SJooeÜen
oon tUi SAilecfi. Veipjtg. «. SJoiger. 1910.

Bisciioff. — Wesen und Ziele der Freimaurerei.
Kin Vortrag von Diedrich Bischoff. Berlin,

Franz Wunder. 1910.

4<oti=(.frD. — Citn tbniglicfier jiaufmann. £ianfeatijci)er

:iloinan oon ^öa iöot)=l5t>. Stuttgart, 3. &. 6otto

>j;ad)t. 1910.

Boyer. — f\iego9 Patuos. Fragment aus dem
Leben eines fantasierenden Müßiggängers. Koman
von Otto Boyer. Düsseldorf, Schmitz & Olbertz.

1910.

Dallmeyer. — Hans Müller. Ein lustiges Spiel in

;{ Akten von Wilhelm Dallmeyer. Leipzig,
B. Volger. 191i).

2o6 ntalcrifrtic «^rcelnii. 3!acb Crtginalen oon
C. («iintber='JIaumbiirg, !ö. .Ermann unö o- Sanger.
»reelau, ÄUIb- W. Motn. 19iü.

Decaen. — Memolres et journaux d\i g6n6ral
Decaen. Publies avec introduction, notes et

cartes par Ernest Ficard et Victor Paulier. Tome
j.remier. 1793—1799. Paris, Librairie Plön. 1910.

^oUdfir. - Slltobol. Gin SdjQUJpiel in oier iUtten oon
lUrtbur Jobst^. i'eipjig, 33. SBolger. 191o.

Srauli. — Sßegmale unb SBegroetier. OJebic^te unb
Sprücbe Don (Siife Sraub. Sreälau, '|s^önirä25ertag.

D. 3.
t<'biicr:C*fri)Cnl»a(l). — («enrebilber. Gr.iä^lungen oon

'Diarie oon Gbner Gicbenbacb. S3erlin, (JSebrüber ^^Saetel

(Dr. Oieorg 'jJaetel). 1910.

(*lcrt. - Änmeraöen. Gin foäintes Silb qu§ bem
l'eben ocn Gmmi Giert. 4icrlin, g. montane & (^o. D. ^.

^nbcr. Xex biamotifcbe 2)td)ter unb unfere g^tt.

i!on .N^crmonn Tvaber. l'eipjig, Weorg ffiiganb. 19u9.

^rcijüc. — 2)rei :)lofen unb anbere gti^^en. 3!on *paul

,>renbe. »loftoct i. aJL, G. ^. G. «ioltfmann 3iQcf)f. 191Ü.

Ganltier. — La vraie (-ducation. Par Paul Gaultier.
Paris, Librairie Hachette & Cie. 1910.

(^crlinrb. — i'teber ber t'iebe. 58on griebrldf) (üer^arb.

Veipiig, !b. «olger. 1910.

.^»ocfclcr. — ^^bn Sabre im Stabe beä grinsen
grleöricb flarl. Grinnerungen oon ©raf iiaefeler,

(»leneralfelßmoridtaU. Grfter Öanb: 1860— 18t)4. iüiit

brei starten in ©teinbruö unö örei Sfisjen im Sejt.
»etlln, G. e. Mittler & Sobn. 1910.

^IctfOld. — 2ro5 aUcöeml («cöicbte oon ailfreö «fe^olb.
iUen, !«olt^bucf)banblung .^g. Söranb & 60. 1910

Pfeifer. — Die Heiliuktoren Badgasteins. Anzeigen
und Gegenanzeigen für den Kurgebrauch. Von
Dr. Viktor Pfeifer. Zweite vermehrte Auflage.
Mit einer graphischen Tafel. Wien, Wilhelm
Braumüller. 1;)10.

I>r. Pouinies de la Sibontie (1789-1863). Sou-
venirs d'un medecin de Paris. Publiös par
Mnie» A. Braiiche et L. Dagoury, ses filles. Intro-
duction et notes par .Joseph Durieux. Avec un
Portrait. Paris, Librairie Plön. 1910.

La r^forine militaire. Par P. D. du Journal „La
d. •p<•che^ Paris, R. Chiipelot & Cie. 1910.

itticoücrn« — D bu meine .'öeimat: ^iooellcn ouS Der
Viintburger ,£ieimat oon Grita :)(iebberg. Jieipiig,

'i^. Ütülger. 1910.

IlodioDOW. — Unser Verbrechen. Erlebtes — nicht
Erdachtes. Ein Roman aus dem russischen
Volksleben von Iwan A. Rodionow. Einzige
autorisierte Übertragung von AxelRipke. Frank-
furt a. M., Rütten & Loening. 1910.

Roehricli. — Philosophie de l'education. Essai de
jii'-dagogie generale. Par Edouard Roehrich.

Bibliotheque de Philosophie contemporaine.
Paris. F61ix Alcan. 1910.

Slofcnfclö. — iJie oterte («olerie. Gin SBiener :lloman
oon Cstai- Slojeufelb. fflien, i->ugo i->eller & Go. 1910.

2a;SCiil)0fcu. - SBiöet bie 9!otur. rHomon oon ,"vrei=

frau ainna oon Saienbofen. Seipjig, ». üolger. 1910.
ZctmltfC. — aßeltanjcbauung unö ÄUrtf*oft?leben in

ber beutfcben Sulturentroidelung bcs 19. ,>bcb"nöert9.
-i<on Dr. Grnft S(f)ul«e = (Sirofeborftel. .Hamburg,
Öutenberg=4>erlag. 1910.

Seticriii. — „Sota". Sioman oon aJlarta Seoerin.
Seipitg, a. Solgev. 1910.

Snider. — A writer of books in his genesis.
Written for and dedicated to his pupil-friends
reaching back in a line of fifty years. By Denton
J. Snider. St. Louis, Mo., Sigma publisfiing Co.,
210 Pine St. 1910.

Ztenbttl. — Mnoipen. öebicbte oon ©ertrub Stenöal.
Seipiig, ». Colger. 1910.

U. Ztevn. — fflilbetm 3oröan. Gin beutfcbeS 2icbter=
unö Gbarofterbilb. Son Maurice Jleinbolö 0. Stern.
Mit einem SJilönis öee Jic^ters. grontrurt a. iUl.,

£)an^ l'iiftenööer. 1910.

Struck. — Mistra. Eine mittelalterliche Ruinen-
stadt. Streifljlicke zur Geschichte und zu den
Denkmälern des fränkisch -byzantinischen Zeit-
alters in Morea. Von Adolf Struck. Mit 76 Ab-
bildungen und Planskizzen. Wien, A. Hartlebeil.
1910.

Thalmann. — Meine Verse. Von Marianne Thal-
mann. Leipzig. B. Volger. 1910.

Sißa^lbero. — Gbrifttan «oöe. Gine Grjnblung au4
ben beuti^^en Äolonlen in ber SBolgafteppe. Süon

^Jerb. 0. 2Bablberg. SBien, !üJitbelm SroumüUer. 1910.

"Walter. — Spielregeln und Spielsysteme in Monte
Carlo. Von G. Walter. Berlin, Maritima. 1910.

Wasson. — An Gonda. Von Paol Wasson. Ge-
schmückt von P. Bornemann. Leipzig, Kom-
missionsverlag von Seiler & Co. 1910.

SSegencr. — Wefcbleditsleben unb öejellfcbaft. Xa^
feruelle *^!roblem unb ber fojiale ,5ortfcl)ritt. ißon iian^
aSegener. 1.— 10. Jaufenb. ^agen i. süS., Otto iHippcl.

0. ^^.

3äSeincl. — 3Tt ba§ „liberale" ^efusbilb roiberlegtV
Gine .'Introort an feine „pofitioen" unb feine rabifalen
(iiegner mit bejonberec Siüctftcbt auf 31. Sreros, £ie
Gbriftu^mpt^e. Son .'öetnrtc^ äBeinel. Siibingen,

;3. G. SB. Mo^r. 1910.

Weisbach. — Impressionismus. Antike und Neu-
zeit. Von Werner Weisbach. Erster Band. Mit
6 Farbentafeln, 7 Kupferätzungen und 94 Text-
bildern. Berlin, G. Grote. 1910.

"Wei-smantel. — Die Kühlerin im Waldsee. Von
Leo Weismantel. Leipzig, B. Volger. 1910.

Weiß. — Jesus im Glauben des Lrchristentums.
Von .Johannes Weiß. Tübingen, J.C.B. Mohr. 1910.

W^ernaer. — Romanticism and the romantic school
in Germany. By Robert M. Wernaer. New York
and London, D. Appleton and Co. 1910.

Si^iclnud. - äßtelonöö Serte. x'lueioabl in jebn
ibänben. 2luf (Mruuö ber iiempelfdjen i'luegQbe neu
berauägegeben, mit Ginleitungen unb Slnmerfungen
oerfeben oon S3ernbaib oon Jacobi. SJerlin, sBong &
feo. 0. 3.

SälJiltbCfln* — -"^'"s "nb iWeidie. Sociale (iiefd)id)ten.

grei bearbeitete öeutjdje ;'lu^gabe öer Memoires d'un
petit honime be? "Vaul Stenaubin. !Hon äBaltber
Gggert aUnbegg. Mündien, G. i>. ibetf. 1910.

SSollltirüit. — Da« golbene 5<ett Sioman oon Clga
2i)0blbtüd. SJerlin, Goncorbia, Deutjdje SJerlogeanftalt.
C. ,"\.

aajioUt. - ScbiUer unb bog Unflerblid)teit§problem.
S.!on flarl ÜHoUf. Miindjen, G. ii. SJerf. 1910.

Wotlic. - 2)a§ ior be« Veben«. Gin ;>loman. 4!on
lUnng iäiotbe. i<erlin, Soll & >4>indoröt. I9iu.

4»otl)C. — '-'"" ;'loten Mlifi, Gin ;)loman oon öer ^^sufel

Si)lt. Hon iHnn? aUottje. .i^alle a. S., Gurt *Bfenniaei=
öorf. D. 3-.

Zweig. — Emile Verhaeren. Sa vie son oeuvre.
Par Stefan Zweig. Traduit de l'allemand, sur
le manuscrit imdit par Paul Morisse et Henri
Chervet. Avoc deux portraits dVcmile Verhaeren.
Paris, Mercuro de France. ]91u.

Söetlaq: (ScbrÜDcr rüoctcl (Dr. ©coro «lartet), 93erlin. ®rucf: 'l.Mcrcrfrf|c ^ofbud^brurfctet, ailtcnburg.

Jiir bic iHcbaftiüit ucrantlDortlid): Dr. Jöruiio ^aU iii 5^et(iu.

Unbcredjtigter "Jlbbrucf quo bem 3u()alt btcfct .Seitiriitift uittetfaat. iU)ecfeijungöted)te üorbel^alten.

i



9^ot)eüe au^ ber '5rü{)renaiffance.

Otto Käufer,

^a lüar e» nuti in einem ^o^rc, ha% ic^ mir einen ^JlcSlenjug ganj

allein jum greife jener §olbfeligen au§ba(^te, unb bie§ tnar folgenber: fie foüte

bie ©öttin bes ^rü^Iing§ fein unb aEe anberen i^r ©eleite. Unb biefer 3^9 fotlte

!^errli(^er fein al§ jemals einer äuöor, benn nun !^atte i^ gefunben, toie iä\ i^r

auf toürbige 5lrt 5Danf fagen !önne für bie tnunberöare Sefeligung, bie fie meinem

SeBen Von meinem S(^offen bot. Sie toax tnal^r^aftig mein ^^rü^ling getnefen,

f)atte miäj frei gemacht öon oEen SSanben, alle§ Srüöe au» mir öerbannt, meiner

Seele golbene 9teini)eit gegeben, i^re Gräfte getoetft unb befeuert; tna» ic^ tuor,

ha§ mar icf) allein burcf) fie. Unb unöerfieglic^ blühte mir i^re Sc^ön^eit.

(Sin ganj junge§ ^inb mar fie gemefen, al§ i(^ fie gefunben !^atte, unb faft

an je'^n ^a^u )x>ax e§ nun f)er, ha% iäj mit i^r geflof)en mar. Unb iä) l)ötte

jie mo!^l ju meinem SBeibe gemad)t, fie aber mehrte e§. „@§ ift füfeer fo,"

fagte fie, me^r nid)t.

£)a i(^ il^r nun meinen $lan !unb tat, mar fie für» crfte f(^ier unmiKig,

inbem fie gut erfanntc, ha"^ attel nur ju if)rem $Preife bienen follte, mo» ibr

3U gro^c Sprung fc^ien. ^c^ aber lie§ ni(^t ah mit meinen Sitten, bi» fie

mir löc^elnb nachgab. Unb ha^ ©etoanb, ha^ fie tragen foEte, Ijatte ic^ alfo

meben laffen, ba^ e§ in feinen galten einen bläulidjen Schein f)atte mie öon

IDlorgenfc^atten , fonft aber lid)trofcnfarben fi^immerte, aU gleite f;^on ber

«rfte ©lanj bc§ SageS barüber; faft aber lonnte man e§ für mci§ ncfimcn,

-fo li(^t tnar e». 3"^ <Bd)muäc jebod) beftimmtc id) cinjig milbc 9tofen, bie

id) fe'^r lünftlii^ berfcrtigen lie§, ha}^ fie eben üom Strand) gcbrod^cn erfd^ienen.

Unb auf einem golbfarbigen gelter foüte fie reiten, unb ba» ^'^""^Sciig liefe

iä) mit geförbtcn ©la§ftüffen fe!^r loftbar bcfcljcn unb öcrgolben; bie Sieden

jeboc^ maren bunte perfianifd^e Scppidigemcbc mit langem 5ranfcngc()ängc,

bie ©erte baju ein blü^enbcr Söilbrofcnjmcig.

Unb fc^on ftanbcn unfere '4^ferbe gesäumt unb gefältelt tior bem Sorc,

unb unfere ^nec^te maren bereit, al§ i(^ in meiner ^erolb^trai^t, bic^^mal öon
Seutfdje Siunbiiijau. XXXVF, 11. 11
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ber ^eEgrünen i^axhc ber jungen Sßälber, ju jener öolbfeligen eintrat, fte in

i^rem ©c^mucfe qI§ crfter ju fe^en. Überaus ^errlic^ [taub fie ha, ^oä) öor

i^ren beiben 5}lägben, bie fic^ um fie Bemühten; in fc^önen Ratten f(o^ ba^

©etüanb ^erniebcr bi» auf i^re 'i^ii^c, unb eben tooEte fie fic^ jene !ünftli(^en

9tofen in ha^ offene fonnrote §aar flect)ten laffen. ^d) aber tue^rte ben

ÜJtägben unb bog bie 3^ciflc 3u einem fc^Iic^ten i^ranje jufammen unb legte

biefen gleich einem i<^ronenreifen um i^r -öaupt, inbem id^ fagtc:

„^od) einmal fröne icf) bi(^ al§ ßenäfönigin, tüie bamal§ in ber Saube."

Unb fte Iöd)elte füß.

2)arauf fe^te icf) noc^ flüfternb ^inju: „Unb fo tnar'S, baB ic^ bi(^ fanb —
tüei^t bu noc^? am 2or . .

."

2o(^ ein Sc^recfcn fam ha jä^ in i^re 5tugen, unb mit großer 9leue tuarb

id) mir betonet, ha'^ id) jene Seure nidit an bie !^nt ifire» öerjeleib» l^ättc

erinnern bürfen, toie id) foId)c§ auc^ nie getan bis ju biefem Jag. Unb
einen 5tugenb(itf tüar es mir, fte tüotte fid^ öon mir ablnenben; iä) jebo(^

tuagte fein Sßort, ha jebe§ fte nur noc§ tiefer unb fc^trierer beriefet ^ätte,

fonbern blitfte fie einzig an unb erfaßte bann i!^re .^anb unb bebedte bie garten

toei^en f^inger mit unjäl^Iigen ßüffen. Unb erft, al§ ic^ fie tüieber lächeln

fa§, fa^te ic^ 5!)lut unb fragte mit Sangen:

„SSift bu mir böfe, §elia?"

S)a Iä(^e(te fte noc^ ^olbfeliger unb fagte: „5Jlein, nein!" 5lber eine leifc

Sc^merjlic^feit tüar nic^t au§ i^rer ©timme gelüic^en.

60 ritten toir fort ju bem ^eftjuge, beffen Königin fie tüar.

2)en nä(^ften Sag nun fam ein Jüngling ^u mir in jene SCßerfftatt,

bie id) in be§ dürften ^alaft inne l^atte, unb nannte \id) öon einem ebeln

©efc^Ie(^te, üon bem ein ^tü^iq in meiner 33aterftabt l§o§en Slnfe^en» genofe,

boc^ a(§ £rt feiner .^erfunft ba§ f)oc^berü^mte ?^Ioren3, o!^ne be§ näheren ju

fagen, ob er bort geboren tüar ober nur bie le^te 3eit bafelbft jugebrai^t l^atte.

£enn er fc^ien mir nac^ feiner Srad^t oiel auf Ü^eifcn getüefen 3U fein. Unb
er tüar ein ^Jlann t)on f(^öner, ^o^er ©eftalt unb aud) fonft, tuie e§ für ben

Sproffen eine§ ebeln .^aufeö ju fein gejiemt: lic^t üon .^aar, Slugen unb

®efi(^t. Unb fein §aar tüar rötli(^, ber Sart aber me^r üon ber ^arbe ber

reifen 5l^ren.

2;iefe§ ^ünglingg 5ln(icgen tüar nun, ha% id) i!)n in ber ßunft unter=

tüeife, burc^ bie mein 9kmc aEentt)aIben mit 9tu^m genannt tüurbe, unb tjon

ber er eben tag§ juüor eine f)errlic^e $)3robe gefef)en ^abt; ja, um e» frei gu

gefte^en, i^abc erft ber ^ug ber grü^lingSfönigin i^n ju bem ßntfc^Iuffe ge=

brad)t, ein 5}laler ju tüerben.

^iir gefiel ber junge ^Jlann tüotil. Unb er fdjien mir in ber 2^at in ben

klugen unb in ben §änben ettoa» üon einem ,^\ünftler ju !^aben. 5tlfo ge=

ftattcte \d) i^m gerne, tüie bereite nic^t hjcnigcn öor i^m, bie feitl^er meine

©e^ilfen ober felbftänbige 5Jleifter gcU^orben, in meine SÜ^erfftatt einzutreten

unb fic^ nad) meinen Anleitungen ber 53lalfunft ju befleißen. £)ann fagte ic^

i^m nod) ctlid^e» ^uöcrfic^ttic^e in bcjug auf feine üermutlictje Begabung, h3a§

er in Sefd)cibcn[)eit aufnaf)m.
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SSon biefem %aqe an tuar ©^ieöerto mein Schüler. Unb obtüoi)! er,

feinem 6in6e!enntnifie nacf), nie 6i§^er ben ^pinfel geführt l^atte, getoann er

al§6alb eine ftaunenStüerte (Sefc^irflic^!eit, al]o ha% id) in großer (^reube toax

unb mi(^ nic^t toenig Berühmte, fogleid) au§ feiner äußeren (Srfcdeinung fein

S^olent er!annt ^u ^aben. Unb foIrf)e§ ift ja getoi§ möglich, toenn ein ^ann
öiele 3a!^re lang einer ^^unft obgelegen unb e§ gelernt f)at, ^tüifcfien einem

5!Jleifter unb feinen 2ßer!en ju dergleichen unb ©cf)lüffe ju machen ; bann fie^t

er bereite in bem ^BäjüUx, ber bei i^m eintritt, toag ber fünftige 5Jteifter gu

fc^affen öermögen tüirb.

Unb ou^erbem tnurbc ©^isberto mein ^reunb. S)er Unterfc^ieb in ben

Sauren toor nic^t fonberlic^ gro^ unb banoi^ bie 2lrt unferer fyreunbfc^aft

ni(ä§t lt)ie ginifc^en einem reifen ^annt unb einem falben ßnaben, tüo biefer

gteid^fam ein äßeib ift unb tüie ein fot(^e§ geliebt tnirb unb liebt, fonbern

tüie bie öon SSrübern. Unb ftet§ tüar e§ mir, ic^ fei i^m bereite einmal in

meiner ^ugenb begegnet. Oft ja ift bieg fo jtoifi^en f^^i^eunben, §ier aber fam
no(^ ^in^u, ba^ iä) i^n öon einem @efc^Ied)te tüu^te, beffen 5lamen ic§ in

meinen jungen ^la^i-'e^ oft gehört, unb faft mie eine Erinnerung an meine

|)eimat tnob um i^n unb ma(^tc i^n mir bo^ipelt teuer.

2)enn je^t, ba iä) biefe ^a^nung §otte, em^fanb iä) mit einem 5Dta(e

gleicf)fam eine ^eimlid^e ©e^nfuc^t, bie ©tötten meiner ^inb^eit n)ieber=

3ufe^en ober nur einen, ber mir .^unbe öon i!^nen brächte. @§ ioar öielleic^t

Weniger bie 6e!^nfu(5^t nac^ jenen ©tätten al» nad^ meiner .'^inb^eit felbft.

Unb öon i^m ha^k iä), er !önne mir jene ^unbe geben, unb ic^ brauchte nur

bie ^rage ju tun. 5lber fei e§, ha^ iä} mic^ 3U öerraten füri^tete, ob ic^

aud^ noc^ fo gleichgültig unb nebenher jene f^ragen täte, fei e», boB mir ber

@eban!e an jene 5JiögIi(^!eit fü^er inar al§ bie fiebere Slnttüort, — ic^ fragte

i§n niemals nai^ meiner 6tabt. ör ^intoieber tüar leiner öon benen, bie

fteta öon i^ren 5lbenteuern ergä^ten unb ftetß eine Übergabt öon äöorten auf

ben Si:ppen ^aben; er öerftanb beffcr, mir ^ujü^ören, tüenn irf) öon jenen

3)ingen fprac§, bie meine @ee(e betnegten; bod) toa» er ba^tnifc^entüarf, toar

immer öerftänbig, unb iä) erfannte in i^m einen Wann öon feiner, ritterlicher

S*5ilbung unb offenem ©eifte für bie neuen ©ebanten unferer ^cit. Unb fo lüert

toarb mir biefer ©c^üler, ba^ iä) il)n in 2Ba^r^eit tnie einen jüngeren 3?ruber

^ielt unb i!^m allejeit 3utritt bei mir gctnä^rte, ebenfo in jenen ©emäd^ern,

bie mir im $Palofte be§ f^ürftcn eingeräumt tnaren, tüie in meinem Sanb=

^aufe, lüenn er mii^ bort tou^tc, unb id) freute mirf), tüenn er biefe ^yreifieit

benu^te; boc^ ba§ tot er nur feiten, um mir nic^t oufbringlii^ ju erfc^einen,

tüie er befürchten mod)te.

2öa§ mid^ on bem f^reunbe tüunbernal)m , tüar, baB er nicmall öon

f^rauen fprac^ unb leine 35etüegung öerriet, tüenn anbcrc über biefen ß)egen=

ftanb rcbeten, unb ob e§ noc^ fo üoH ©lut unb brünftiger 5lnbctung mar.

^ä) fragte i^n auc^ Ijicrüber nicf}t, tüeil \ä) mir nicl)t ben 5lnfd)cin toedlcn

toollte, al§ fu(^e ic^ i!§m ein ©ebeimni» abzubringen, boy er öicHeic^t im

|)er3en trug , aber \d) backte boc^ bei mir : tüie ift cy möglich , hau biefer

fc^öne unb eble Jüngling ben ^-raucn fo frcmb ju fein fc^cint, tüälirenb er

11*



1(34 Seutfcf)e 9tunb|cf)au.

bo(^ i'^rer aßcr klugen auf ft(^ jiefit unb bcr öutb einer jeben getui^ fein

!önnte, ber er feine S^ienfte Böte? ^ft er ettüa einer öon jenen Aalten, benen

!cine Biegung öon 5]iinne ba§ ^er^ crtüärmt, unb bie burc^ ben ^rü^ling

lüonbeln, o^ne bie 6üfee feine» l^eintli(^en Säftebrange» 5U füllen? 2ßie

jcboc^ ift e§ bann möglich, bafe er in ber ßunft fo |)of)e§ erringt, tuo biefe

bo(i) öor aücm ein erregfame§ unb i)c\%z^ öerj öerlangt, ja oI)ne ein foId)e§

nur eitle ^yertigfeit ol)nc ©eelentiefe, o^ne tra^r^afte» Seben tüäre? Unb id)

mochte e§ auc^ nic^t glauben, ha \dj in feinen 5lugen oft jenen 3au6erif(i)en

©lan,5 fa^, ber beut Äunbigen ba§ fü^lenbe ^erj öerrdt, unb 06 e§ ft(^ auc^

breimal in Stolj unb .^örte unb ^älte paniert. S)ann backte ic^: ^ab !eine

©orge um ben yyreunb! 5luc^ if)n tüirb bie ^Rinne fieg^aft üöerjie^en tnie

ein ganje» |)eer in äßaffen, unb um fo plö|li(^er tnirb i^r ©ieg fein unb um
fo füfeer, je fpäter fie !ommt.

ß§ h)ar fd)on tief im Sommer, al§ mir ber @eban!e !am, ein f^eft, ba§

id) in meinem ßanb^aufe teranftalten tüollte, gleic^fam einen 21riump^ ber

5]^inne öorftetten ju laffen, inbem i(^ jene Sebenfen ü6er ben ^reunb jum

5lu§gang na^m. Unb jene öolbfelige foUte bie§mal §rau 23enu§ felbft fein

in einem ^erjroten ©etoanbe, ha^ mir ^ier3u ha^ 2:reffenbfte fd)ien. Unb e§

lüar ein gro^e§ ^Treiben fotnol^l in meiner 2Ber!ftatt al» in meinem £anb=

^aufe, unb ba inSbefonbere in bem ©arten, tno jeneg ^eft ftatt^aben foltte.

53^anc^erlei fam mir baBei in ben 6inn. ©0 jumal jene nä(^tli(^e 2lu§=

graBung be» marmornen Jßenuibilbe» ju ber 3eit, al» 53^eifter 6tep^ano3 mein

erfter f^reunb getoefen unb iä) ju i!^m emporgefe^en !^atte al§ ein 8(i)üler ju

feinem ße^rer, öon beffen Sippen er jebe» Sißort al§ untrügliche 2Bei§^eit an=

nimmt. Unb biefe Erinnerungen, mir fo frfimerjlii^ U3orben, l^atten nun alle

Sitterni» öerloren, benn ic^ empfanb, e» fei bo(^ !öftli(^ unb felbft nic^t ju

teuer mit einem grauenöoEen 2:obe begol^lt, benen, bie nac^ un§ !ommen, U^ie

au(^ benen felbft, bie mit un§ finb, ein SJßeifer auf bem $]3fabe jur inneren

^efriebigung, jur §eiter!eit ber Seele p fein. 511» ein fol(^er tnu^te id) mic^

meinen Se'^rlingen unb ^reunben gegenüBer unb fonberlid^ jenem, ber mir

öon i^nen am teuerften toar. 5llfo foUte mein ^yeft auc^ Bei ^adelfc^ein aB=

gel)alten iüerben, unb jene ^rau 3}enu§, bie tuir bamal§ al§ ein !alte»,

fteinerne§ SSilb ouö ber Erbe gegraBen Ratten, foHte al§ eine IciB^aftige ^olb=

feiige j^rau unter un§ fein unb mit i^rem leBenbigen Sä(^eln un§ Begnaben.

^ä) felBft üBertnad^te alle SSorBereitungen , unb tnor Balb ha unb Batb bort

unb orbnete an unb l)alf mit, tno e§ nötig h3ar. S:;enn nod) öiele» tnar ju

öollenben, unb bie 3cit bröngte: morgen foUte bal ^cft fein. Si§ in bie

3lac^t Ratten lüir ju fc^affen.

5i)a toax e», ha% iä) öon ungefähr an einer SauBe öorü6er!am, unb mein

6d)ritt toar lautlo§ auf bem feinen Blauen ©onbe, ben id) l)atte aufftreuen

loffen. 2)a l)örte \d) Stimmen, unb ob fie nur flüfterten . iti) unterfdjieb, ha^

e§ jene |)olbfcligc öjar unb jener mein ^reunb. ^c^ achtete e§ nic^t, oBtüo^l

e§ mid^ fc^ier öcrmunberte, bafe @l)i§Berto , ber niemala Biäl)er aud) nur ein

Sßort an jene -öolbfelige geridjtet l)atte, je^t benno(^ mit it)r fprad). 5lBer

ba» ganje betriebe ber ^Vorbereitungen er!lärte e» mir h)o!^l, unb iö)



gra Sgnoto. 165

na^m e§ all ein cjutc» ^(njcicfien, baB er nun hod) einer ebeln Tyrau 9tebe

ftanb, um fo mei)r, al§ e§ f^rau S3enu§ fe(6|t tüar. Unb (äc^elnb ginc; ic^ öorüBer.

2l(§ ic^ nac^ einiger 3eit in ba§ öau» trat unb jene -öolbfeüge auf=

ju(^te, fanb ic§ fte 6eim Scheine ber Sampe ft^en mit einer f^üKe Blutroten

5Jlo^ne§ im ©(^o^, auf ben fte g(eic^fam gebanfena6toefenb unb mit einem

fc^ier fc^merjlic^cn ßäc^eln niebcrblicftc. 6ie fc^ra! auf, all fie mic^ plb^Iic^

na§e füllte, unb ic^ fa^ toieber in biefelben klugen lüie bamall, tuo ic^ fte

an unfere gtuiiit erinnert ^atte.

„2Ba§ foE ber ^^o^n?" fragte xd).

„@l ftnb Blumen auf bol f^eft," fagtc fte nur.

„fyür bein -öaar," fagte ic^ tüeiter, „ftatt ber &tofen?"

„^a für mein §aar . . . ftott ber Otofen," toieber^olte fte.

„S)u bift mübe, 6onnen!inb?" fragte ic^ barauf beforgt.

Unb tüiebcr fagte fte nur: „^a, ic^ bin mnb^ . .
."

£)a lie^ iä) fte allein.

5lm näc^ften 5(6enb nun begann ha^ o^ft- ^ie öornef)mftcn ßbeln ber

6tabt, barunter ^utörberft auc§ unfer gnäbiger ^ürft, öerfammetten ftc^ in

meinem (5)orten, bagu aud) eine Enjaf}! ber ebetften unb fcf)önften fyrauen mit

if)rer Begleitung, ^ä) unb jene öolbfelige, bie nur erft ein prächtige! i5eft=

getüonb unb nocf) nic^t ha^ ^er^rote trug, empfingen fte mit aEen 6^ren unb

geleiteten fte in ben ©arten, ber t)on fe^r oielen 5a<^eln unb äBinblic^tern

faft fo ^elt mie am Sage tüar, nur in ein me§r rötliche» Sic^t getaucht, h)o=

bur(^ bie ganje Suft toie Don einem überaul feinen golbenen Dhbel erfüEt

f(i)ien. fiautenfpieler tnaren in einer Saube ocrborgen unb ließen ftet» eine

leife ^J^uft! erftingen, fo ba§ el toar, all fomme bicfe nid^t bon irgenbtoeli^en

^nftrumenten, fonbern aul ber Suft felbft, gemiffermaßen all feien tnir bem

^tmmel fo na§e, ha^ tüir ben (Sefang ber ©paaren öerna^men. Unb !einc

befoubere Sßeife unterfc^ieb man, ein,^ig bal leife Älingen. Srft ju bem ^Ral^ic

l)ie^ ic^ bie Spieler nä()er ^herantreten unb frö^Iic^e 'Biüdt fpielen, tok fte

,^u Sßein unb 6peifen angemeffen toaren.

Unb iä) ^atte el fo beftimmt, ba^ jene ©olbfelige, nac^bem fte ftc^ un=

bemer!t entfernt ^atte, eben 3ur ^Jhtternac^tlftunbe in ilirem roten (}rau

35enu|:(5)etüanbe öor ben ©äftcn erfd)einen follte, um fte mit ben SSorten, bie

ic^ hierfür aufgefegt ^atte, 3U begrüben unb i^nen ben Becker jujutrtnfen.

5lber ^[Rittcrnac^t !am ^eran, unb nod) fa^ ic^ jene Xeure unter ben

©äften in i^rer unoergleid^Iii^en Stnmut fc^erjen unb it)r füBcl 2ä(^eln an

fte t»erfcl)tt)enben. ^c^ tüax faft untnillig barüber, ha^ fte bie feftgefe^te Stunbc

terfäumen foßte, unb all iä) gleic^fam öon ol)ngcfäl)r an fte licrantrat, mal^ntc

i^ fie. 6ie aber fal) mic^ mit feltfam bittenben klugen an unb fagte:

„5to(^ nicl)t, iä) bitte bi(^, noi^ eine Stunbe!"

^(i) tonnte ni(^t, tnarum fte bem 5|>lane jutuiber iure ^Bcgrü^ung auf=

fc^ob, unb befürchtete, bie ©äfte mürben mir obnc biefcl neue Stcijmittel über=

brüffig trerbcn unb gar aufbrechen, ^ä) mußte fte jcboc^ getnäliren laffen,

tüoHte id) nic^t if)re Saune jerftörcn. Unb cl mar mir, all fei gcrabe l^eutc

il)r öer3 öon befonberer geftelfrcubc boE, unb fc^öner all jemall erfc^ien fie

mir in bem Schein ber fpielenben Siebter.
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SBieber berging eine ©tunbe, unb tüicber mal^nte \ä) fie, a6er no(^ einmal

Bot fie: „5lo(^ eine ©tunbe!"

2)0 fing bcr §imntcl fc^on an, fid) ettuo§ aufjubelten, unb bie ^^aifeln

Brannten jufel^enbS matter. 5lber no(^ immer tnar e§ 9ia(^t. 9iun glauBte

i(^ fie mit einem 5)lale ju öerftel^en: fie toottte erft bann al§ IniebergeBorene

f^rau 3}enu§ öor un§ erf(^einen, tuenn ber junge 2;ag erglommen tüar, unb

in ber 2;at beud)te mi(^ ba» noc^ biel angemeffener unb fjerrlidjer, fo bo§ iä)

fürber jebe ^Jtaljnung unterlieB iitib nur tracJjtete, meinen ®äften bie 6tunben

fo ongene^m bal)inflic^en 3U matten, ha"^ fie böKig üBer fie getöufdit tnaren

unb fic^ no(^ um 5Jlitterna(^t tüäf)nen konnten, tüä^renb e§ faft f(^on ^Ulorgen

toar. Unb al§ i^ bann jene §olbfelige nic^t mefjr im ©arten fa^ unb tonnte,

ba^ fie fi(^ nunmehr ju ber ©öttin um!leibete, mat^te id) ben ©öften gegenüBer

Slnbeutungen, ha^ anje^t O^rau 33enu§ felBft ju un§ treten foEte, um un§ an

bem neuen S^age 3U Begrüben. Unb faft errieten fie, tr)a§ fi{^ öorBereitete.

Unb iä) felBft tüar boE Brennenber (Srtuartung.

2)a ^3lö|lic^ flog ein roter, leuditenber 6(^ein am |)immel auf unb

bömpfte atte fiid^ter, fo ha% fie unnü| toaren unb ic^ fie öerlöf(^en l^ie^. Unb

tüd^^renb bie§ gefdja^, entftanb auf einmal eine Stille im ©arten, al§ tüären

ölte üBernommcn öon bem etuiglic^ neuen SSunber be§ auBrec^enben 5Jlorgen§.

5lBer ba trat au§ ber Züx be§ |)aufe§ unb !am bie tnei^en 2^re|3penftufen

l^ernieber jene §olbfeligc in bem l^erjroten ©eluanb unb mit toenigen l^arB=

lüellen 5Jtol)nBlüten in bem offenen, golbenen §aar unb trug einen S9e(^er in

i^ren lichten |)änben bor ber SSruft. S5la^ crf(^ien fie, inie fie f(^ritt, unb

nur langfam lam fie l^eran, unb i!§r Södjeln tnar fctt[am.

©0 trat fie auf einen freien $pia|, ber eBenfaltg mit bem feinen Blauen

©anbe Beftreut toar tbie alte 3Bege meine§ ®arten§, unb id) Balte bie§ in

jenen SCßorten, bie fie fügen foEte, Bebad^t unb ben Blauen (Srunb al§ ben

5)leere§fpiegel gebeutet, üBer ben fie t)infc^ritt, bie au§ bem ©d^aume geBorenc

©öttin. Unb nun Begann fie bie aufgefegten Söorte gu f:pre(^en unb toar ganj

f^^rau 33enu§, bie ben 6terBlid)en erfdieint unb fie il)rer emigen §ulb bcrfid)ert.

Unb fie grüßte bie 5)tenfd)en unb grüßte §immel unb 6rbe unb fegnete ha^

5Jleer, bem fie jum SeBen entfliegen tüar, unb fegnete biefe» SeBen unb :pric3

e§ heilig unb göttlid), tnie fie fclBft tbar.

Unb ba jene |)olbfclige bie§ fprad), bo f(^ien eS mir, fie fei fo mä(^tig

babon ergriffen, ha^ itjre Stimme erBeBte unb ^Tränen au? il^ren 5lugen traten

unb i^r ganjeS 5lntlit^ tbie bermanbclt tbar.

^ann trän! fie einen langen ^ug, triebt aber, ba^ fie fid) barauf ju

ben ©äften tnanbte, tnie bermcint tnar, um je^t ben 33e(^cr !^erum=

gurcic^cn, bamit jcber au§ il)m trönle, fonbern fie l^atte if)n allein geleert unb

tüarf il^n ^in, unb ganj unmerltid) erft, bann immer bcutlid)er unb lcB=

l)aftcr , tüie trunlen bon bem Xranle , Begann fie ,^u ivinjen , aber nur , als

f(^au!te ha^ 5}icer fie auf feinen SAJ^eKcn, inbem fie nid)t bon ber ©tcEc tnid),

fonbern nur fic^ tnicgte unb bie ?lrmc Betbcgtc unb fd)lang unb mit ben

Rauben in i()r fonnrotey föclod griff unb e§ cmporBrcitcte, ba^ eS mie tuirltic^c

i^lammen bjar, jumal in bicfcm ^Jforgenglanj, bcr l)öl^cr unb t)öl)er entBranntc,
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itnb fie, in i^rem roten ©etöanbe, glei^fam ein tanjenbeg öerj fd^ien, aul

bem ba» ^yeuer fd^lug.

Unb immer Blicfte fie nur auf mi(i), toä^renb fie tankte, unb mai^te mein

SSIut lüilb 3um §irn fteigen, bofe irf) felbft tnie öon bem 8onnenfeuer i^re§

|)oore§ ergriffen tnar, unb plö|li(^ fa^ ic^ aEe§ al§ ein SSilb öor mir, unb

toar fo tief erf(^üttert, boB i(^ attfogleic^ mit tüenigen 2Borten tjon ben Soften

ging unb in meine üeine 2Ber!ftatt, bie ic^ auä) in bem Sanb^aufe ^atte,

eilte, um iene§ SSilb für alte 3eiten feft^u^alten. S)enn ic^ tüuBte, e§ mürbe

ha§ !^errlic^fte fein, ha^ ic§ fe ju f (Raffen öermoc^te. Unb h)a§ immer aud^

fomme, ic§ berbot bem (Sefinbe, irgenb jemanben öor mic^ ju laffen, noc^ mic^

•auf irgenbtüelc^e äßeife gu ftören, ia, mir nic^t einmal (Steife ^u bringen,

öeöor ic^ nic^t felBft banat^ öerlangte. ©o ^ielt ic^ e§ ftet§, tuenn iä) öon

einem ©egenftanbe Befonber§ ergriffen tüar, unb aEe tüu^ten ha^, auä) ber

l^ürft unb meine anberen f^reunbe, fo ha% iä) nic^t befürchten mu^te, fie

burd^ meinen eiligen SlBfi^ieb Beleibigt gu !§a6en.

6oglei(^ nun ging i^ on§ Sßer! unb malte iüie in einem lieber, 8tunbe

auf ©tunbe bi§ in ben öoEcn Sag, unb ^otte ftet» iene§ ^ilb leibhaftig öor

^ugen, fo ba% iä) gleic^fam nur ein 5lbbilb baöon ju machen brauchte: ha§

blaue 5[Reer in fanfter, glotter ^läc^e, ber grüne ©tranb mit bem ^ärtlic^en

Dhbelf(^leier ber l^rü^e, tueit ^ingebe^nt, ber gro^e §immel barüber im

iniorgenleuc^ten , unb grofe unb l)errli(^ inmitten biefer 5ktur fyrau 2}enu§

im roten ©eiöanbe, einem tanjenben ^erjen gleid^. Unb has Silb foKte ^ei^en

:

„S)ie 5luferfte^ung ber ^enu§".

Unb töä'^renb \ä) malte, erfüEten mi(^ alle einfügen ®eban!en über bie

2Bieber!unft ber alten Sötter, unb i(^ baci^te an bie öielerlei (Sefpröc^e, bie

i^ mit 5Jleifter ©tep^ano§ geführt, an bie 5lu§grabung be§ «Steinbilbe» unb

ben feftlic^en 3u9 unb aui^ an feinen 2ob. 5lber nun !^atte felbft biefer

%ob nichts ®raufige§ me^r für mic^, iä) fal) i^n öielme^r in ber Slorie bei

1IRärtt)rertum§ unb erfc^auerte nur öor feiner Sröfee unb ©r^aben^cit. Unb

id) backte, töie ber 5Jleifter nun lä(^eln lüürbe, menn er öon meinem gcgen=

bärtigen ßeben töü^te, bo§ töie eine Erfüllung feiner träume tüar, unb bie

f^efte fä^e, bie ic^ in feinem Seifte fc^uf, unb l)ier ha§ SBilb fä^e, ha^ ic^

eben ju @^ren feiner ~^o!^en ©ottin motte, mit bereu töei^cn Srümmern er

begroben log. Unb töie ic^ fo malte, prie» i^ mic§ glütflii^ unb fclig, ha%

mir bie Sötter ein fol(^e§ getöö'^rt.

©onn ober, al§ iä) bie Söttin felbft malte, töoren alle meine Sebonfen

nur bei jener ^olbfeligen, unb olle?, lna§ iä) icmol» if)r jum 5l.sreifc gcfungcn —
unb bo§ töoren meine fc^önften Sebic^te, ober ic^ tjottc fie niemanbcm je

mitgeteilt oufeer il^r, ber fie galten — , olleä bo» lom mir nun töicber in ben

<Sinn unb ni(i^t anber§ benn bamoly, bo i(^ iene 9ieime gefrf)rieben, mit ber-

felben '^eimlidjen ^Olelobic, au§ ber fie gleidjfom geboren Univben, unb mit

berfelben tounberboren 5ieu^cit, bie mid) über icbe 3eilc in meinem Seifte

erftounen lie^, al§ fei nic^t ic^ e§, ber bie SBorte fe^te, fonbern ein onbcrcr

fpräc^e fie mir öor ober göbe fie mir ein. Sonj öon 'O^ielobien iDor iä) um=

löebt, tnie iä) malte, unb mein ^erj ttjor ein einziger Sobprei» jener .'polb=
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feliqen. Dlic^t bcr einzelnen füfeen Stunben gehackte ic^, fonbern fte aHe

floffen gleic^fam incinanber, lüie jebc 9tofe, bie man pflücft, einzeln fcf)ön ift,

aber Dor einem ganjen Üiofen^ag ba§ 5luge nic^t me§r bk einzelne fte^t,

fonbern nur bie unermeßliche ^üUc bcy Slufte» aßent^alBen. 5l6er l^errlic^er

al§ iebe§ Sieb jum greife jener ÖP^bfeligen joUte biefe» S3ilb tücrben unb

elüig con i^r melben. 2)enn tt)of)( mag e§ fein, ha^ eine Sprad)e bergeffen

toirb unb tot ift, aber bie Sc^ön^eit, bie p ben klugen fpric^t, bleibt immer

lebenbig. 80 malte ict).

Xa tuar e§, ba§ an meine %üx gepocf)t tourbe — unb ic^ mocfitc ein

früfjeres ^J^oc^en übert)ört ^aben, benn biefe» lt)ar heftig unb brängenb. 6in

^ngrimm erfaßte mid^, unb ic^ fpi'ang auf unb eilte ^ur %nx, riß fte ^urütf

unb tüäre fö^ig gehjefen, bie DJkgb, bie ba öor mir ftanb, ob ber Störung,

bie fte öerfdjulbet, ju erfc^tagen, aber alö ict) fie anfufjr, tüic^ fte in ^^urd)t

3urücf, o^ne ein 2Bort ^eröoräubringen. ©ie toollte micf) mahnen, hci^ e&

6peife,3eit ift, bad)te ic^ unb lächelte ob be§ Äleinftnn§ ber getoö^nlic^en

5]lenfc^en, bereu einziges 2)en!en unb 2;rac^ten bem Raufen gilt, trie fte i^n

füEen. Unb fo tüiä) fener Unmut alSbalb, unb ic^ arbeitete l^eiter unb

fa^ bie ©eftatt ber ©öttin immer tüa^r^ftiger tüerben unb mir auf ba§

Befte gelingen, xoa^ meine innere ^reubig!eit nod) um öiele» er^ö^te, alfo

ha^ iä} luof)I in jenen 6tunbcn meine» Seben§ reidjfte unb reinfte Sßonnen genoß.

2Iber ha, eben al§ mein ©emälbe faft öoUenbet tnar, ftürmten tüieber

heftige ©(^läge an meine %üx, unb in großem DDlißmute tüieber legte ic^

ben $pinfel ^in unb öffnete.

Xa tuar e'3 ©^ieberto, bcr ge!ommen toar, aber e^e id§ i^n 3U fragen

Begonnen, toar er mir ju i^üßen geftürjt unb ^atte meine ^niee umfd)Iungen

unb fc^rie:

„Reifet, §err! Sure fyraue ftirbt!"

Unb äu mehreren 5JlaIen mußte er e§ rufen, beöor ic^ e» t)erftanb; \ä)

ftarrte nur auf i^n nieber unb in feine klugen, bie mir fo feltfam fc^ienen,

aiv f)ätte id) f(^on in anberen ben gleichen 8(^reden gefc^aut. 3)a nun öer^

ftanb ic^ if)n unb ernannte aud) bie Stugen: in foldjer 33erftörni§ ^atte jene

Öolbfelige mic^ angeblidt, at§ fte mic^ befd)tr)oren, fte ju retten, unb fteti fo,

trenn id) fie on unfere ^lui^t gemannt; i§r ^lid toar nun in ©^isberto»

5lugen, trie er öon i^r fagte: fte ftirbt.

^ä) tüciß nic^t, toie iä) i^m folgte, nur ha^ id) bann lange 3cit in

einem 3i^i^er faß, tüo jene ^olbfeligc Dor mir auf if}rem Sette lag unb

no(^ lächelte mit i^ren fußen Sippen. 6päter 5iac^mittag tuar e§, unb ein

mitbc» gelbe§ Sic^t tnar in bem ganzen tneiten 9iaum unb madjte, ha^ er

toeiter unb freier erfc^ien, al» taud)te aUe» in feinen unirbif(^en Schimmer.

^d) tnar aücin mit i^r; fein %x]i tarn me^r, feine 3Bärtcrin, benn e» gab

feine öilfe me^r , unb fte (ag unb fd)üef. ^c^ lüußte faum öon mir , l^atte

fein ©efü^l, fonbern Inar fetbft toie tot in meiner Seele, nur baß meine

Slugcn nod) lebten unb fa^en.

Unb ftetö blidte ic^ auf jene |)olbfelige öor mir, auf iljr liebe§, blaffet

5lntli^, il^r golbene§ -öaar, ha§ in bem gelben Sid)te tiefer öon ^arbe unb faft
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toie neueg Tupfer erfc^ien, auf i^re öeiben lid)ten .^önbe, bie fte fanft auf bie

58ruft gelegt ^tte, uub bie ha iegIo§ bcifamtnen tu^teu toie ätoei lueiBe 2au6en

in einem 9teft. Unb bann toax e§ mir, ba» ©emac^ iüeite fic^ ^u einem offenen

Sanb, 3U einer Sßüfte in htm gelben 6d)ein be§ ©anbeö unb aucl) unter einem

gelBen §immel, unb i(^ BliiJte fe^r tüeit Bi§ gang ba^in, tno öimmel unb

Sanb in einer feinen ßinie ftc^ trennten, !aum unterfd^eibBar. Unb öon bo,

tDö6renb i^ fa§ unb ftarrte, fom tüie eine 6(^attengeftalt mit langfamen,

bod§ unauf^oltfamen Sdiritten, erft nur gan3 unbeutlic^ auö3une^men, bann

beutlidjer, bie ©eftalt eine§ 5Ranne§ in einem langen afc^enfarBenen ©etoanb

unb mit ben ^o^en f^lügeln eine» @ngel§, bo(^ aucö biefe afcf)engrau. Sang=

fam fo fc^ritt biefe ©eftalt ba^er unb bannte meinen SSlicf o^ne Unterlaß

auf ft(^, fo ba^ iä) gan^ öerga^, tno ic^ toax, unb mi(^ felBft in ber gelben SBüfte

öermeinte, einfam öor bem SSilbe jener ^olbfeligen, bie öor mir in ben inei^en

Riffen lag. Unb na^er unb nä^er !am bie (Seftalt, unb ic^ öertüanbte ben

^lid ni(^t öon i^r, fonbcrn ftarrte nur. Slber ob fte au^ f(^on fo na^e tnar,

ba§ \ä) ifjxe 3üge au§na^m, fo Blieben mir bod^ i^re klugen rätfel^aft. 2ßer

lüar e§, ber ha burc^ bie gelbe 3Büfte !am, immer bun!ler, je mc^r er na^te,

inbeffen ba§ ©elb be§ Sanbe§ unb be§ §immel§ immer ftdrfer erglühte?

^(^ tnu^te mir feine 2lnttt)ort. Unb bie ©eftalt tüuc^§ unb tt)U(^§ öor mir

bi§ toeit über ha^ menfcf)li(^e 5JlaB, unb ic§ ]pxa^ in mir felbft: „6§ ift

fürina^r ein ßngel." 5lber bann tnar c§, ba^ fein Sdjatten über mi(^ !am
unb e§ bunller unb bunfler um mic^ hjarb unb ha^ grelle (^^ib ju Beiben

«Seiten berfditoanb ; unb ha^ tat ben gequälten klugen tuo^l, unb jugleic^ fan!

eine leichte ^ü!^le ein, bie ben 5ltem erfrifc^te. ^d) füllte mic^ gut geborgen

unter bem ©chatten be§ 6ngel§. S)a plö^li(^ töor er ganj naf), unb ic^

ftarrte auf unb fa^ feine 5lugen! 51^, iä) !annte biefen SBlitf öoller Bä)xcd=

niö, @^i§berto§ SSlic!, ha er mic^ gerufen, §elia§ SBlicf!

„.^elia!" fd^rie ic^ unb griff nad) if)ren §önben — ganj tnei^ nun in

bem tiefen 5llbenbfc^atten — ha fül)lte id), ha^ fte !alt toaren

S3on ben S^agen, bie auf jene 6tunbcn folgten, ift mir nur lüenige§ me^r

im ®ebä(^tni§ geblieben, ^ä) toax tnie in mein innerfteS ^erj getroffen, ein

2;obh3unber, ber fii^ nur müljfam feine» äßegcg fd)leppt, o^ne ©mpfinbung

pmeift, bann mit einem 5}lale öon einem übcrtoilben 6c^mer3 ergriffen, ber

il^n gan3 barniebertüirft. 9Jleift tnar mir, al» fei e§ nur ein arger 2raum,

al§ !önnte e§ nic^t fein, ha% ^elia tot Jüar, §elia, bie noc^ an biefem DJlorgen

im roten ©etnanbe ha§ Seben, bie fc^önc SBelt begrübt, i^nen ben 3Beil)etran!

bargeBrai^t ^atte, §elia, bie öor un§ getanjt ^atte mit iencn tuclfen, bun!cl=

Blutfarbenen ^[Ro^nMüten in bem fonnroten ."paar, bie biefe» göttlid)e .^aar mit

ben gingern 3U lobernben flammen um i^r §aupt emporgebreitet f)attc, alfo

ba§ fte ein tauäenbe» §er3 fi^ien, au» bem feine» glü^enben 23lute» belle»

f^euer f(^lug. ^c^, unb bo(^ tnar fte tot, lag in i^rer Sd)önt)eit ftarr in bem

fc^malcn Sarge, nad) bem bie 6rbe fd^on einen fi^toarjen crbarmung»lofcn

^unb öffnete, i!^n für etöig ju öcrfd^lingen.

5lber nein, nein ! nid)t in eine fdjtüarje ©ruft foütc fic öerfc^loffcn lücrben,

öielme^r ein gejicmlic^ereg ©rabmal toottte id) Inölbcn laffen jur Stätte für
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i^ren 6arc^ in meinem eigenen ©arten, bort, tuo bie Stofenfeüfc^e am bi(^teften

toaren, ein ^Jial, ba^ !ein 2;oten^au§ war, fonbern ein !(eincr Scmpel, tnei^ unb

friebeöoE lüie ein reine§ ©efiet. Unb für einige ^eit !am mir bie ööEige ^Iar=

l^eit ber ©inne jurüd unb ^ugleic^ eine fonberfeare Üiu^e, fo ha^ ic^ felbft ben

$8au be§ ©rabmale» angeben unb üSertDad^en !onnte. 8tetl aber, tnenn ic^

Irieber in boö §auB jurürffc^rte, fanb iä) ©t)i§berto ,^u ^-ü^en be§ Sarge» an

bcr @rbe liegen unb Weinen. 2ßenn ii^ !am, raffte er ftc^ auf unb ging ^intüeg

mit f(^tüan!en ©(^ritten Wie ein ^Loumelnber. Unb faft. Wenn ic^ i^n fo faf),

jie^ i(^ mic^ felbft ber .^erjenSfjärte , ba^ i(^ noi^ brausen ben 5lrbeitern

S3efe!^le erteilen !onnte, Wäf)rcnbbeffen biefer, bem fie bo(^ nict)t§ geWefen al§

eine gnäbige ."perrin, ^ier öor i^rem ©arge lag unb unenblid)e 2^ränen öergoß.

5lber bi§ ba^ ©eWölbe üollenbet War, blieb iä) fo feltfam ru^ig.

Unb Wä^renb biefer S^age lag bie Xote in i'^rcm offenen ©arge, nur mit

einem leid)ten ©c^leier bebecft, auf ben bie 5Jlögbe taglicf) frif(^e Blumen

ftreuten, unb Wenn iä) ba^ %uä) Wegnahm, War e§ noc^ ba§felbe ^olbe 5lntli^,

ganj fo, oI» fct)Uefe e§ nur, unb if)re Sippen lä(^eltcn ftetS no(^ fo fü^.

2)ann aber War ba§ (SeWölbe fertig, unb fie foHte begraben Werben in

ber folgenben dlaä)t S)a !am Wieber mein ganger ©(^merj über mii^, unb

i(^ Wi(i) nic^t öon i^rem ©arge unb fann unb fann, Wa§ i^ tun mb(^te, um
i^r ein 3ei<^ett mitzugeben. Wie eingig teuer fie mir War. Unb id) fanb

lange ni(^t§. S)ann jeboc^, aU ber ^benb ^ereinfan! unb ba^ le^te ßic^t

Wie eine traurige milbe 2Beife War, bie ein einfamer §irte fern auf bem

l^elbe fingt unb fo um meine ©eele hchU, ba bai^te iä) jener Sieber, bie ic^

nur für bie Unöcrgleid^Iic^e gefungen, unb bie niemanb fonft !annte aU fie

unb ic^, unb biefe 9icime befd)lo§ ic^ in i^ren ©arg gu legen al§ ein 3eid|en

meiner Siebe, bie aud) im 2^obe nod) bei i^r blieb, unb befi^Io^, fürber nichts

me^r ju biegten; benn nun War all mein Seben tot. Unb auc^ jene» ^ilb,

ba§ §errlid)fte, ba^ ic^ gef(^affen ^atte, auc^ biefe§, ba§ il^ren ^rei» fang,

foHte ganj nur il^r angel)ören; fein 5luge aU meine» nur !^atte e§ no(^ ge=

fe^en, fo War e§ unentWei^t unb ^eilig genug, um bei i^r fein ju bürfen in

i^rer Kammer.

2llfo tat ic^. ^d) na^m jene (Sebic^te unb bettete fie beim ©c^ein ber

Sampe, bcr mid) nod) einmal i^r öiel ^olbe§ -Jtntli^ fd)aucn liefe, in iftr

reid)e», fonnrote§ §aar, unb jene§ ^ilb fc^lug id) leic^tlic^ in ein Xud) unb

trug e§ felbft in ba^ ©cWölbe unb ftclltc e» ba auf, bebedt öon bem 2^uc^c.

Um ^Jlitternadit bann Würbe bie Steuere begraben.

SSon ba an befi^lofe ic^ jeber .*^unftübung ju entfagcn, erbat öon meinem

gnäbigen dürften ben 2Ibfd)ieb unb entliefe meine ©djüler. ®l)i§berto jeboc^

tüar nic^t me^r unter i^nen, unb aU id^ nad) i^m fragte, fagten fie mir, er

l^abe bie ©tabt öerlaffen; unb i^n öieEeid^t l]ättc id) bei mir ju behalten

geWünfc^t, benn mein .s^erj War if)m fe^r jugctan, .'^nb nun Wufete iä) ben

S5lid jener $lser!lärten in feinen 5tugen. 3lbcr id) foEte ganj einfam fein, um
allein nur meiner unfäglic^en Slrauer gu leben, für bie e» feine Xröftung gab.

Unb fo lebte i(^ nun. 5Jlein ^ürft mod)te glauben, id) Werbe nadj einiger

3eit Wieber ju meiner 5lrbeit jurüdfeliren, unb nur in biefer ,3uöcrfic^t i^attc I
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er mir ben 5lbfc§teb gehjä^rt, unb efienio hofften meine ^reunbe. ^^ aber

l^ielt e§ ernft mit meinem ©ntf(^tuffe unb tnufete nic^t§, toa§ mic§ öon i^m

toieber ^ötte aBBringen können. 2Ba§ ha^ geben 3U bieten öermag, ic^ §atte

c§ genoffen, "^erjbefeligenbe SieBe, 9tu!^m unb 9lei(^tum; c^an^ mit 6d)ön^eit

l^otte e§ fic§ mir erfüllt unb mic^ ju ber 5Jlenfc§en glüifüc^ftem gemacht. äBas

tonnte i(^ nod) iemal§ me^r erwarten, toonai^ no(^ ringen? ©o toar e» bae

einzige, ba^ i^, nac^bem biefeg SeBen feine ^rone öerloren, in meiner Xrauer

Be!^arrte unb in biefer jeneg le|te !ö[tli(^e ®ut \at), ba§ iä) mir betna^ren mu^te,

foEte iä) nic^t böEig öerarmen. ^n i^r h)ar nod) ein ©lonj ber 6(^ön^eit.

^c^ !e^rte nic^t toieber in bo§ .^ofleBen ^urücf, fonbern ^ielt mic^ einfam

auf meinem 2onbft|e, öon nur Wenigen treuen Dienern umgeBen unb bie ^eit

ätoif(^en bem ©ebenfen an jene teuere STote, ber ^ftege meine§ (Sarten§ unb

bem ©tubium ber eilten teilenb. allein ©(^merj ^atte feine Sßilb^eit Der=

loren, eine gleichmäßige ^larl^eit be§ @eifte§ Be^errfi^te mi(^, unb ic^ glaubte

fclBft einer iener alten SBeifen 3U fein, bie, nad^bem fie bie 5lid)tig!eit alter

•@üter ernannt, in frieblic^er SßeltaBgefc^icben^eit i^re Sage berBrai^ten Bi§

3U bem, ber \i)x le^ter toar. Day, tüo§ bie anberen ^Jtenfi^en Betoegt, ß^r^

geiä, ©c§affen§Iuft, jebe foI(^e 9tegung toar in mir erftorben in jenem 5lugen=

Blide, lüo meine |)änbe nac^ ben ^änben jener §olbfeIigen gegriffen Ratten

unb öon ber ^älte be§ Xobe§ bur(t;fc^auert tüorben inaren.

©elten nur gefc^a^ e§, ha'^ mict) biefer ober jener öon meinen früheren

greunben auffuc^te, unb ic^ erfannte ouc^ bie ßiteüeit folc^er ^^'^u^bfi^aft

unb SSetüunberung.

5lBer mein gnäbiger i^ürft !^atte m\^ nii^t öergeffen unb fatn BiStoeilcn

unb fu(^te mic^ 3U öertoifen, toieber meine Dienfte aufzunehmen, unb er

fiprad) mir jumal öon bem Dome, ber mit SSilbern au§ bem Seben feine»

^eiligen 3U fci^mütfen toar. Da§ ^autocr! toar na^eju öollenbet, unb id)

foHte i:^n au§f(i^mü(fen unb ööllige grei^cit :^aBen. ^ä) !onnte barauf nur

anttoorten, toie e§ mir ju ©inne toar, ha^ id) nämlic^ Bei meinem 3urüd=

gezogenen SeBen BleiBen tooHe unb aui^ glauBe, ba^ meine lünftlerifc^c 5?raft

erIof(^en fei unb ic^ nur ©tümperarBcit toerbe leiften tonnen. Der gürft

iebo(^ toollte biefe 5lnttoort nid)t gelten laffen unb fagtc : no(^ fei e§ nid)t f

toeit, bafe bie 5lu§fc^müdung be§ Dome§ Beginnen tonne, Bi§ bal)in toerbe ic^

mid^ too!§l eine§ Befferen Bebenfen.

Unb ingleid)en toünfd)te er, ha^ iä) il)m toieber ^"veftc erftnne, unb aU
i(^ mi(^ ^ierju ööEig außerftanbe ertlärte, baß id) toenigftcny toieber (5)ebid)tc

fc^reiBe unb meinen Üiu^m in ber 2Bett Befeftige. Denn, fagte er, ein anbercr

fei eBen je^t erftanben, mit bem ic^ mid) meffen muffe, ein getoiffer Dontc

au§ ber gamilic ber 5llig!^ieri in f^lorenj. Unb er Berid)tetc mir öon einer

^oEenfa'^rt, bie biefer in mel)r al§ brcißig ©cfängcn gcfd)ilbcvt liaBe; eine

5lBfc^rift be§ !öftlid)en 2Ber!e§ fei in feine, bcö ^'üvftcn, -pänbe gelangt.

5ii(^t§, toa§ jemalg Bi§^er in ber 3>oltafpra(^e gcfd)ricben toovbcn, glcidjc

biefer Did)tung unb ni(^t§ and) öon ben eilten. Dicfer Dante ^lligbicri fei

ber größte Did)ter aller 3citcn, größer al§ 9}ergil, ben er fid) jum Begleiter

unb Deuter feiner (5al)rt genommen l)aBc, größer aly .s^omcruy, ben er felBft
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aU bcn ^öc^ften greife. Unb bcr ^üx\t fanb tiid)t genug rü^menbe 3Borte,

mir iencrt Sonte 3lligfjieri 311 loben unb fuc^te mic^ babei ftet» toieber an=

jueiictn , noc^ gröBcrc§ aU jener 3U njagen unb mir unb if)m einen noc^

^ öderen 9iuf)m ju erringen.

^c^ aber jd)üttcüe nur ben ^o;:f. „©näbigfter §err," fprnc^ id^, „too^

f)at e§ eine 3eit gegeben, tüo mi(^ @iferfu(^t um ben 9iuf)m eine» anberen

ergriff, unb eben ieneS 2)ante ^Iigl)ieri geben!e ic^ au§ meiner ^ugenb, ha^

er ein ©onett auSfanbte unb alte 3)i(^ter im ßanbe aufforberte, i^m bcn

5Iraum, ber barin crääf)lt Inar, 3U beuten. 5lu(^ iä) öerfu(^tc bieg, aber fct)on

bamal§ t)erf(i)mät)tc ic^, mein @ebi(i)t an if)n prüctjuienben. Um Irieöiet

mel§r mu^ e§ mir l^eute at§ nid)tig er|(^einen, mit i^m ober irgenbeinem in

2Bettftreit ju treten, ^iein äßer! ift getan, mögen anbere !ommen unb

3]oIIcnbeterey fdjaffen, icf) tüitt e» i!^nen ni(i§t üertrel^ren."

<So fprad) id), aber boc§ fü!§lte id) eine ge!^eime Üiegung öon 9leib in

mir, eben tneit e§ jener 3)ante 5llig!^ieri tt)ar, bem iä) mid) einft fc toeit überlegen

gebünit, unb bem nun fo ©ro§c§ gelungen fein foEte. 5ll§balb jeboc^ f(^tüieg

biefe Oiegung lieber.

®er i^ürft inbeffen fu^r fort, mir öon jenen ©efängen ju erää^len, unb

er tüu^te einige ©teilen au§toenbig unb trug fie mir öor, glei(^ inie er einft

meine 9kime im 5)lunbe gu l)aben pflegte; aud) bie§ ertnedte je|t faft meinen

Dleib, ol^ne bafe id) e§ gleid)lr)o!^l eingeftanb, felbft nid}t mir. 3ulett nod)

fagte er, jener £)ante 5llig|ieri fei eBen für einige 3ßil^ ]^^^ &a\i, benn er fei

au§ i^lorenj berbonnt unb fuc^e nun bie .^öfe ber g^ürften auf, bie iljm

geneigt feien. Unb id) foUe bo(^ lommen, um bem einjigen 5[Ronne 3U bc=

gegnen. 3<^ Q^^^" tüieber^olte, ha% ic^ in meiner ^i^i-'ü^gc^ogenljeit bleiben

tüotte, unb bat ben dürften, mir gnäbigft fol(^e§ ju geftatten.

^(^ tüoltte jenem 2)ante 5llig!§ieri nii^t begegnen. Unb e» tnar öielleid)t

ou(^ ha^ ©efü!^l babei, ha^ jener, ob auä) öerbannt, boc^ ein öiel glüdtid)erer

lüor al§ id), ba er nod) fd)affen konnte, inbeffen meine ^raft ööKig gebrochen

tüar, unb einem 2;raurigen ift ja ftet§ ber 5lnblid eine§ ^lüdlic^eren fd)mer3=

li(^. ©0 !am id) au(^ je^t nid)t an ben ^of.

9lun l)atte id) in jener 3eit, nad)bem ic^ .juerft auafc^lie^lic^ in meinem

§oufe unb ©arten öerblieben toar, bie (5)ett)ol)n§eit angenommen, 6i§h)eilen

tueiter ^inauS in ha§ Sanb ju inanbern, um tnä^renb fold^er SCßanberung.

öorne^mlic^ ben @eban!en an jene teuere SSerllärte nad)äul)ängen. Oft !onntc

iä) ba faft ©tunbe für ©tunbe jener unferer ^^luc^t in ben grül)ling n)ieber=

erleben, unb bie» tüar mir fü^e 3cit.

(äine§ 5lbenb§ nun, al§ iä) t)eim!e'^rtc , tüar e§, ha% iä) in bem legten

5lufleuc^ten be§ 2^age§ einen 5[Rann am 9knbc ber ©tra§e auf einem ©teine

fi^cn fa^, in ba§ lange, fc^lüarje ©eltjonb be§ ©ele^rten ge^üüt unb mit

einer gleid)cn ^appe, bie fein gan,^e§ .^aupt umfd)'ofe, nur ba^ an ber

©^läfe eine fc^üttere, fülbblonbc ©trä()nc IjeroorgequoKcn inar, unb fie unb bie

gebüdte Haltung lie^ einen ©reifen in i^m üermuten. 3)ocö al§ i(^ nä^er

!am, er!annte id) bie ftarlen unb ftoljen 3üge eincS 9Jtanne§ in mittleren

3o^ren unb crnftc 5lugen, in benen bie ©lut be§ 5lbenb§ flammte ; bie Sippen

hjaren ftreng unb fc^ienen e§ me^r öon ©c^lüeigcn al§ öon 33itter!eit.
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^ä) tüax biefem 9}ianne niemal§ ttt ber ©tabt 6eflegnet. ^d) grüBte i^n,

cU iä) an i^m öorüberging, unb er eriniberte meinen ©ruB- S^ann fc^ritt

iä) toeiter. 5l6er e^e ber Sßcg eine SBenbung machte , mu§te ic^ mic^ , tnie

tjon einer gel^eimen 53lad)t baju genötigt, umtoenben, um no(f) einmal nac§

bem fonberöaren 5]^anne ju fe^en, unb er fofe noc^ auf bem steine bort,

flro§ unb j(f)arf umriffen gegen ben Bioffen 5l6enbf)immel, unb ftarrte noc^

hinüber in ben ftnfenbcn 2ag.

£)a bälgte iä) Bei mir: bie§ mu^ tno^I jener 3)ante fein, ber t)eimat=

flüchtig an ben |)öfen ber dürften um^er3iet)t unb je^t au(^ öon ^ier tt}eiter=

iüanbert. @r !^at bie §ölle gefc^aut unb berid^tet i^re (Sc^recEen mit großen,

ehernen SBorten, bie jebem, ber fic Ijört, in bie ©eete greifen unb i^n fd)aubern

tna(^en. ^ber foH bo§ ha§ ^öcl)fte fein? Unb \6) backte an meine Xräume

Don ber 2Bieber!unft ber oUen ©ötter, öon ben golbenen arfabifc^en ^ß^ten

eine» £eBen§ in reiner ©(ä)ön^eit, bat^te on mein eigene» Seben mit feinen

IJeften unb oK feinen Blü^enben J^aröen. Unb ha ftieg in mir ber äßunfc^

auf, ha'^ i^ bie ^raft ^ätte, iüiber jenen finfteren ©eift mid) ju ergeben unb

ber (Sänger meiner fonnlic^ten SIräume ju luerben, ^reube ber 2BeIt p geben,

ftott fie mit ©rauen ju üerbüftern, tüieber frö^li(^e§ Sachen gu ertoecfen, tnie

e§ bei unferen ftol^en ^eften Hang, ^eine 3u'^)tfute mü^te meine Si(^t!unft

fein, fonbern ein fi^on gefd)mü(fter SSec^er, ben i(^, mit ebelm 2ßeine ranböoll

tjefüttt, in ber 9lunbe anbot.

5löer meine ^raft tüor ba^in, ic^ tonnte e», unb oB id) fie aufpcitfc^te

lüie ein 9to^, ha§ erlahmen tniU, fie !önnte bod) nur für ?tugenbtide ben

^nfd^ein i!^rer einftigen ©ebärbe annehmen, unb i!^r 5lufbäumen unb 2tuf=

fd)äumen !äme öielme^^r öon i^rer ©c^luöc^e. Wzim ßraft lag begraben bort

in ber ©ruft unter ben bieten 9tofen. 60 gab fi(^ bie :plö|lid)e -Kegung

tüieber, unb i(^ Befc^ieb miäj mit meinem ßofe, aber no(^ oft gcbac^te ic^

jene§ ernften ft^tüar^en 5Jtanne§ auf bem ©teine am 9tanbe be» öecruicge»,

toie er in ben finlenben Sag blidte, unb immer größer erf^ien er mir in

meiner Erinnerung auf bem §intergrunbe jene» bioffen §immel§.

2[ßieber tiergingen ^[Ronbe unb 5Jbnbe, unb bie 3^^!^ ^a^- ^0 ^^^ ^c^*

^u§fd)müdung be§ befogten Some§ Begonnen tüerben foUte. Unb noc^ einmal

fu(^te mein gnöbiger ^ürft mic^ auf, um mi(^ ju Beftimmen, boB id) fie üBer=

ne|me, unb al§ i^ nur töieber fogte, ba§ meine .<^roft bol)in fei, tierl)ief3 er

mir äutierfid)tlid), bofe bie neue 5lufgoBe fie mir tniebcrgeBcn inerbe. ^d) oBer

BlieB in 2)emut Bei meiner äßeigcrung. 5)o ging er Bebrüdt non mir, inbcm

er nod) fogte: ouc| tüenn er ben Berufcnften otter onberen A^ünfttcr mit ber

5lu§fd)müdung be§ 3)ome§ Betraue, l)offc er nii^t, bafj bicfc nur im I)olBen

5}to§e fo l)errli(^ gelingen tüerbe tüie mir, fo id) fie übernommen Bütte. Gr

nonnte borouf ©iotto hi Sonbone au§ ^ylorcnj, ber ibm bereit» üon tiielen

empfohlen toorben fei.

(Srft ie|t, iüo er einen 5kmen nannte, tarn mid) tuicber bie 9tegung ber

6iferfud)t unb be§ 9teibe§ an, unb ber Surft niod)tc biefe ©ebonfen auf

meiner 6tirn unb in meinen klugen Icfen ; benn löd)elnb Biclt er ein unb

fc^ien ju iüorten. ^ä) jebod^ Be^tuang mid) unb fogte ©leid)gültige». eo
ging ber ^ürft.
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5l6er bic gonjc 51ac^t nac^ bicfcr Untcrrebung fatib id§ feinen Schlaf,

unb fte toax fe^r qualooH. O 3)antc, fprac^ ic^ bei mir fclbft, bu Braui^teft

ni(^t in bie ^ööe ^inabjufteigen , um folc^e Martern 3u fc^aucn , fiel^e !^ier

mi(^ auf meinem ^ermüfilten c\tüf)enben Sager unb fage mir, 06 bu ärgere

•Qualen !ennft oI§ biefe, bic iä) nun Uihcl SSi» an ben ^lorgen lag id) fo

in bem heftigen Kampfe mit mir fclbft: Balb tuollte ic^ ju bem dürften eilen

unb meine S)ienfte i^m aufbringen unb i^m 3U ^üfeen ftürjen , fo er ettoa

jenen anberen f(^on berufen :^atte, balb f(i^mä!§te iä) mid) felbft unb nannte mid^

öerrudöt unb niebrig, ha'^ iä) meine§ (SelöbniffeS ni(^t eingeben! Bleiben tnotlte.

5ll§ aber bo§ 3;unfel bem neuen 2^age tnic^, ba liefen aud^ bie bun!eln

2lnfe(^tungen öon mir, unb id) empfanb ben SBer^ic^t auf ben ^o|en 9tu^m,

ben iä) tjätte ertrerben !önnen, tüie ein Opfer, ha§ id) jener teuern Sßerflärten

brad^te, unb e§ h)ar mir unenbli(^ fü^e, ha'^ e§ no(^ etiuag gab, ba§ idj i'^r

opfern !onnte, bamit e§ ein 3eic§en bafür fei, tüie meine Siebe ^u if)X unb

meine Xrauer um fie noc^ ftet§ bie gleid)en inaren tr»ie an bem erften 2;age nad§

i^rem 6d)eiben. Unb ic^ bad)te mir, fie muffe e» tüiffen unb füllen in i^rer

©ruft, ja, tüenn ic^ einbränge in biefe§ .^eiligtum unb ben 6c§rein öffnete,

barinnen fie lag, mü^te id) fie lächeln feigen, ^ä) glaubte, öötlig meinen

^rieben iniebergefunben p ^aben.

Slber nun !am e§, ba§ jener ©iotto au§ t^loren^ in ber %at gur 5lu§=

fd)müdung be§ £ome§ berufen tüorb unb al§balb fein 35ßerf mit fold^em ®e=

lingen begann, ha^ bie ganje 6tabt öoE tüar öon ber 2;reffli(^!eit feiner

.^unft. 2ßer immer mi(^ auffud)te, fpra(^ mir nur öon jenen ©emölben im
3)ome, öon benen jebe» neue ^errlic^er iüürbe al§ bie frül^eren unb beren

mand)c fo an ha^ ^erj griffen, ha^ man tüeinen mü^te, al§ fä!^e man ein

tüir!lic^e§ SSegcbnil.

5Der ^ürft fclbft, ber nun um fo fcltener !am, je !^äufiger ft(^ anbere

einftige grcunbe bei mir einftclltcn, l)ielt mit feinem Sobprei» nic^t öor mir

jurüdt, unb in feiner lebhaften 2lrt rief er, auä) id) muffe in ben S)om lommen
unb jene 3)orfteIlungen fe^en, unb nid^t anber§ al§ alle töerbe aucf) iä) be=

geiftert fein unb felbft jenem t'^ünftler bie SSrubcrI)anb bieten, benn er fei

ebenfo trefflich in feiner 5lrt iuie id) in ber meinen getncfen. S)iefe Diebe

reifte mi(^ f)eftig, aber noc^ geftanb ic§ c§ mir ni(^t ein unb lie^ mir aud^

nid^t anmerlen, toie fel)r fie mi^ betroffen !^attc. 2)cnn ic^ erfal) nun töol^l,

ba^ ber f^ürft jenen (Siotto töeit l^ö^^er fteEte al§ mid) unb nur au§ -^öfli(^=

feit unb yyi'^unbfc^aft bie befagten 5lu§brüdfe toöl^lte. 51immer, toäre er mir

nid)tg töeiter al» gleich getnefen, ^ötte ber gürft il)n mir gleich gcfteüt; al§

^reunb mu^te \ä) il)m ftet§ l^b^er gelten, unb meine ?lrt ja tnar e§, bie

feinem ©inne entfprac^, tüäl)renb jener il^n miberiniöig jur Setounbcrung

ätöang mit ©egenftänben , benen er im Öcrjcn fremb toar. 6ine §eiligen=

legenbe malte jener ©iotto, $ircbigtcn, äBunber an ©teilen unb Sal^men, 5luf=

erlüccfungen öon öcrfaEenen Soten, DJtartern unb anbcrc§ Sßibrige» unb

öiranfigcy; tnir aber Ijingen ben träumen öon ben alten ©Ottern nad§, unb

unfcre ©eelc bürftete einzig nad) 8d)bn^eit unb 5i-"cube unb erfann 3;riump!^e

be§ |^rüf)ling§ unb ber Siebe. 2Beld)c ©etüalt mu^te ba jener ©iotto ^aben,

ba§ er einen fold)cn ©eift in feinen ^onn ätüang!
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Unb immer ftörfer, tote ic^ bie§ Bebac^te, trorb in mir boS SSerlangen^

bie 5RaIereien mit eigenen 5lugcn ju fc^auen. Sänge jeboc^ beuchte mic^

fcfion, biefem 3>erlangen nachzugeben, Untreue an ber biet teuern S5er!Iärten,

um beretlüiEen ic§ all meiner Äunft unb allem ©^rgeij in i^r entfagt ^atte,

Bi§ id§ enblic^ meine SSebenfen burd^ bie falf(^en Ü6errebung§!ün[te meinet

niemals ru^enben 2Bunf(^e§- jum ©(^tneigen firai^te unb nac^ no(^ einigem

3ögern Befc^lo^, :^inäuge^en unb mi(^ fetöft 3U üöeräeugen, 06 bie Äunft jeneg

f^lorentinerg toirüici^ fo mächtig h)ar, mie man fie prieS.

©0 ging ic^ eine§ Sage? in ber uni(^ein6aren ßleibung, bie ic§ auf

meinen SCßanberungen ju tragen pflegte (ie|t aber, um nic^t ettuan öon ben

ßeuten, benen ic^ frül)er too^l be!annt toar, erfannt ^u tnerben), in bie ©tabt.

Unb niemanb er!onnte mi(^, toie ic^ bnxä) bie Strafe ging, unb fc^on bie§

toar mir eine ©tac^el; benn id) backte an bie Reiten jurütf, tüo i(^ öon allen,

§o^en toie 5lieberen, in ß^rfurc^t gegrüßt tnorben, tno immer idj mi^ ge=

äeigt. Unb ic^ backte: fo l^aBen fie bid^ fc^on öergeffen naä) ben Wenigen

^al^ren, bie erft öergangen finb? $Ißa§ toar bein 9tu§m in i§rem 5Jlunbe^

menn fie fic§ fi^on je^t nic^t me^r beiner erinnern?

Unb S9itter!eit erfüllte mic^, al§ ic^ in ben 5Dom trat, toofelbft bereit»

eine gro^e 5Jlenge anberer berfammelt toar, um aud) bie ©emälbe 3U be=

trad^ten unb bem 5Jleifter bei feiner 5lrbeit äu^ufe^en. Unb alle fc^ienen mir
in frommer 5lnbac^t p fein, ja, etlii^e greife 5[Jlänner unb äßeiber öom
ßanbe Ratten bie §önbe gefaltet unb beteten unau§gefe|t mit i^ren bünnen
Si^^en, bu trüBen 5lugen ju ben Sßdnben empor gerichtet, tüo jene ©emälbe
5U f(^auen tuaren.

Unb auc^ i(^ blitfte !§inauf — mä}t o^ne no(^ einmol in mir geMmpft
ju l^aben — unb faf) nun bie äßer!e, bie alle mit ©taunen unb ^elüunberung

erfüEt l^atten, unb ic^ felBft, ber fie, tnie i(^ nic^t Derfteljle, mit öaB nnb
^Jieib betra(^tete, anä) iä) füllte mi(^ niebergejtnungen ton i^rer ©röfee unb
ftrengen ßr^oBen^eit. 3)enn fold^er 5lrt ^atte noc^ !ein ^Ulakx je 3ut)or ge=

malt. Unb ic^ fteUte miä) in einen 2Qßin!el, tuo mi(^ ber tiefe ©(Ratten nor

oEen anberen öerbarg unb ftarrte nur ju ben ©emölben empor. S5ielfad>

ätoar fud^te ic^ f^e!§ler 3U entbecEen, über bie i^ triumphieren fonnte, aber

toenn \^ bann e!§rli(^ barüBer nac^bad)te, erfc^ienen mir eBcn biefe ^^e^ler

bie grö^eften SSor^üge jenes ^ünftler§ nad^ feiner 5lrt. 2^ !onnte über !eine

einzige ßinie, feinen einzigen ^yarBton mit i^m rechten, ^e me^r iä) bie

5}talereien betrachtete, um fo öoEenbctcr fcl)ien mir i^re ^unft, unb ic^ Begriff,

ha% and) ber ^^ürft fi(^ öor i:^rer 53lcifterf(^aft geBeugt ^attc.

©0 ftanb iä) lange in ben 5lnBlid biefer ©emölbe öerfunfen, Bi§ fc^on

bie £)ämmerung ben ^ol)en ."^irdjcnraum erfüßtc unb nad) unb nad) bie

5Jlenge fic^ öerlief. ©a erft ad)tete id) jener ©cftalten, bie fii^ an einer

anberen ©teEe be§ 5Dome§ auf einem bort errii^tctcn '-Brettcrgcrüfte bin unb
^er Betnegten unb ibrer einen unterfc^ieb id) beuttid) al» i^ren 5]ictfter.

£)a§ alfo tt)ar (S)iotto, ber ^Florentiner, in bem langen grauen Mittel mit
bem roten .^aar, barin nun bie 5lBenbfonne Brannte. (Sr ftanb noc^ aufrecht,

lüä^renb bie anberen fd)on i^re ©eräte Beifeitc legten unb fid) anfdjidten, ba»-
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(Serüft p öerlafjen. Unb fie flingcn, er altein Blieb imb malte tneitcr. (Sr

fehlen taum ju mer!cn, ha^ her 2ag ticrblic^; öor feinen Singen mufete e§

noc^ !^eEe fein, benn er malte fidler nnb in großen 3ügen. Unb bann tüar

ic^ oEein mit it)m.

3(^ öertnanbtc je^t !ein 3luge bcn i^m, ol§ banne mid) irgcnb ettoa» an

feine toei^lid) fd)immcrnbe §anb, al§ tüoHe i(^ fo ba§ ©el)eimni§ i^rer ^unft

erliften. 5lber ni(^t folc^erlei ©ebanlen erfüllten mi(^, fonbern nur eine un=

crmcBlid^e ©iferfuc^t, bie öon ^Jlinnte ju 5)^inute lüud)», je länger iä) ^in

mit i^m allein tcar. Unb fo tüilb fd)lug mir ba§ ^erj in ber SSruft, ha%

ic^ fürchtete, er bort auf feinem 65erüft müfete e§ bur(^ ha^ tiefe 6d)ltieigen

be§ tüeiten 9taumey öernetimen unb getna^r trerbcn, ba^ einer ^ier in ber

bun!eln 6de ftanb, unb in ben klugen begann ic^ ^euer ju fül)len, fo ba§

ic^ fürchtete, er muffe fie glühen fe^en ttiie bie 5lugen eine§ äÖolfe§ in ber

Sfiac^t, lücnn er fic^ umtüanbte.

6r icbod) malte noc^ fort, bi§ ha§ le^te Sic^t erlofd^. 3)ann erft l)örte

i(^ i^n bie Geräte Einlegen unb öon bem ©erüft !^erunter!ommen. 2Beit^er

i^oltte fein 6(^ritt über bie fyliefen. S)a fc^ofe mir plö^li(^ aUt^ SBlut jum
<"pirne unb Inie öon ^runfenl^eit benommen, fo ba'^ iä) nic^t tüu^te, h)a§ id)

tüoEte, fd)lic^ ic^ mid) ju ber %üx l)in, burd) bie er ben 2ßeg nehmen mürbe,

unb tüie er fie eben auftat, 3Üdte id^, öom 2)un!el geborgen, meinen £ol(^

gegen il)n, um i^n ju töten. 6r ober, ber bie 9M^e eine§ 5[Renfd)en öerfpürt

l)aben mod)tc, tüanbte mir in eben biefem 5lugenblide fein 5lntli^ äu, öolt im
^onbenfc^eine, ber burd^ bie offene ^Pforte brac^. Unb fein 5lntli| trar öon

fol(^er .^ö^lic^leit , an eine§ toütigen §unbe§ ober eine§ toa!§r^aften 2^cufel§

f^ra^e gema^nenb, ba§ iä) mit bem S)olc^e nidöt äujufto^en tüagte unb i^n

torüberlie^, ol)nc ha^ er mi(^ bemerlt Ijotte, iDie ci fdjien. 5Denn mit ruljigen

Sd)rittcn ging er tneitcr.

3Son ha on l)atte ber Seufcl ööttig 5)lac^t über mi(^, unb fo tcar ic^ er=

boft, ha'^ iä) mid) öon bem ®efi(^te iene§ 5[ltanne§ l^atte erf(^rcden unb ah=

I)alten laffen, üju nieberäuftofeen , ha^ id) in meinem ^ngrimm fc^ier ben

2)olc^ auf meine eigene 33ruft hjanbtc. Unb bcffer märe mir getoefcn, ic^ ^ätte mi(^

felbft ermorbet, benn ba§ iä) nun heimging unb meine 6eele noc^ unfeligeren

@eban!cn :prei§gab. ^d) toax toatinlüi^ig, ein SEoEfieber l)atte mi(^ ergriffen,

ic^ ad^tete nid)t» öcilige» me^r. 5ltt mein ©innen ftanb nur banai^, Irie e»

mir gelänge, tüieber ber ©rfte an 9tu^m ju fein in meiner .^unft. Unb ba

läd)elte id) faft barübcr , ba^ id) jenen /yb^'cntiner l)attc töten tüoEen , benn

nid)t i^n muBtc id) töten, fonbern fein äöcrl. ^n meinem ^^ieber übcrl^afteten

fid) bie ^piänc, unb id) fa^ riefcn^afte 23ifionen in brünftigen fyarbcn, mit

bcncn id) jene finfteren ^egenben beficgcn mollte, unb ebenfo quoE e§ in

meinem -f)er3en öon großen 3i>orten. bie öerlangten, bafj id) il)nen ©Iniglcit

gebe burc^ meine Äunft. S)enn nid)t nur al» 5Jialer, aud) al§ 2)id)ter mu^tc

id) ber ßrfte fein unb jener fd^tüar^e ungcl)eure Tante öor meinem fonnen=

t)aften i:cnd)tcn ba^infdjminbcn mie ein mitternäd)tige§ ©d)eucl, jurüd^

gcfd)lnngrn in feine eigene ^öEe.

60 manbcrtc id) burd) bie 5iad)t auf mein Sanbf)an§ ju, unb ber f(^arfe

2ßinb, ber fid) cr()obcn l)atte, fd)hig meine Schläfen mic mit grimmigen
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^ci^elit, GÖcr, fo !att er tüai, er füllte nid)t mein Slut, fonbern peitfd^te

e§ nur ju nod) ^ei^erem Stallen. Unb eine Unraft f)atte mic^ erfaBt, ha'^

iä) mi(^ nic^t ^u gebulben bermoi^te unb jene Beiben fc^on morc^en, ja ^eute

no(^ feefiegt U^iffen tüoUte öon mir. Unb tüie iä) meinem Sanb^aufe nä^er

lam, ^atte fic^ meiner ber öerruc^le 6ntf(^lu§ bemächtigt, in bie ^eilige ©ruft

jener Steuern ju bringen unb" if)r ha^ SÖitb p rauben, baS ic^ mein ^err(ict)fteö

lüufete, bamit iä) e§ am morgigen Sage aÜcr äßelt jeige unb nun ber ©ieger mar.

@rft tüoi}l tnar biefcr ©ebanfe mir nur fc^eu gefommen, aber in meinem

2Ba^nlT)i| fanb ic^ ©rünbe, i£)n ju ftü^en. ^c^ nannte e» töri(^t, baß ic^

mi(^ fo lneid)(id§ ber Trauer Eingegeben, ftatt fte burc^ meine Äunft ju über=

tuinben; id) f:pottete felbft über mic^, ber be§ tt)ir!ü(^en fiebeng fo tüenig

ad^tete unb feinen ^^antafien äßir! tief) feit geben tüoKte. ^a, gelacht ^ätte

über midE, tner mid) bamal§ gefet)en, tüie iä) meine ^errlii^ften ©ebic^te

in ba§ ^aax jener 2oten bettete unb bann, öon einem Suc^e bebest, mein

f(i)önfte§ SSilb in i^re ©ruft trug. S;ie Xoten ftnb tot, unb ber Sebenbe bient

i^nen frf)Ie(|t, U)enn er it)nen fein ßeben, feine Seele opfert!

5lber no(^ tonnte id} bie ©(^eu ni(^t bejtoingen, bie ©ruft jener einft

mir fo einzig teuern ^^^rau mit grabf(^önberif(^en .Spänben gu öffnen, benn id)

i^atte bie 6tätte ^^eilig ge!§alten unb ^eilig and) fie, bie fie mir barg. 2)o(^

aud) über biefe§ S3eben!en er^^ob fid) ber ^o^^n be§ %iu\eU in mir. .^eilig

foEte fie fein, bon ber ii^ nid)t mu^te, um tüel(^e§ SBerge^enS tuiüen fie

mitten in ber 3ladji ou§ bem .^aufe gefto^en toorben h3ar, |eilig fie, bie mit

jenem meinem ©d)üler unb fatfc^en ^reunbe ^eimlii^ in ber Saube 3ufammen!unft

l^ielt, unb bie geftorben tüar o^ne ein ^eii^en be§ Siechtums, al» ija^t fie ben

^Eob au§ eben jenem Seiner getrun!en, ben fie bem neuen Sage grü^enb ent=

gegenfc^tnang ? 5lIIe§ toar fo rätfel^aft in jener ^ladjt Unb tüar fie ge=

ftorben au§ eigenem SCßiHen, um tneffenttniEen foEtc e§ getoefen fein, tnenn

ni(^t um eine ©c^ulb ju üerbeden, bie fonft offenbar tnarb! C ©^igberto!

9lun erfannte id) beine ^^reunbfi^af t , nun faf) ic^ bi» auf ben ©runb beine§

t)eud)Ierifd)en ^erjenS! ^lic^t o£)ne Urfac^e tuar er geflogen, i§m tnar aEe§

!tar, inbeffen er, ber 5[Reifter, mit S^Iinbf^eit gefc^lagen , fic^ in feinen ©ram
öertüü^^Ite unb fi(^ ein SBal^nbilb bon Steinzeit unb .^eiligfeit erfd)uf, ju bem
er betete al§ ^u feinem ©ö|en! ^a tnar meine ©d)cu bejU^ungen, unb mein

(Sntfc^Iu^ ftanb feft.

Um ^D^itternac^t, al§ xdi at(c§ ©efinbe fc^Iafenb Inu^te, ging id) aüein

in ben ©arten. 3)er 2Sinb toax l^eftiger geUJorben unb raufc^te in ben

S^äumen unb ©ebüfc^en unb üerlöfc^te faft bie fc^inclenbe flamme meiner

^adel, bie mir leuchten foüte. @o öffnete id) bie ©ruft mit bem 6i^(üffet,

ben iä) befa§, unb trat ein. i^eudjtcr ^JJtober^aud) fd)Iug mir entgegen unb

benahm mir ben 2ltem; iä) aber lüid) nid)t jurüd.

S)ie|)i^e meinc§ 23tutey fjattc fid) gelegt, unb eine falte 9tul)c mar über midE

gefommen ; idE bermeinte, gauj flar p fein, inbeffen id) eben jcljt noc^ inat)n=

tüi^iger tnar benn frü^^cr. ^}Jlit fid)erer ."panb befeftigte id) bie fyadel in bem
9ting on ber 5)tauer unb fc^ritt bann in jene (Jde, Ino id) mid) erinnerte,

ba^ iä) jene§ 23ilb niebergeftellt ()attc, unb id) fanb cy aud^ bafelbft, bon
Seutfd^e 9Junbfcl;au. XXXVI, 11. l'J
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htm 3:uc^e Bebest. 2l6cr ha id) e§ nun aufnahm unb trug, ha ging bod^

©cfjQuber auf 6(^auber burc^ meinen Seib, unb ha§ Silb iel6ft etfc^ien mir

frf)tt)er unb glühte, \üo id} es ^ielt, an meinen öönben, aU fei e§ öon

glü()enbem er^. Unb lüieber erfaßte mi(^ iene gitternbe Ungebulb, unb ic^

fonnte feinen 5lugenblidt mef)r tnarten, fonbern mufete fe(6ft meinen Sriump^

fe^cn unb feiner fi(i)er fein. Unb in einem |^ie6er, ha^ plö^üc§e§ ßi» in

mein S3hit go^, 30g ic^ ha5 2ud) öon bem SSilbe fort.

3)0 jebod) tüor e§ mir, al§ fei ic^ Döltig toll gctüorben unb fä^e üertnirrt,

ober meine 5lugen feien getrübt unb jerftört. 3)enn be§ Silbe§ i^Q^^^i^ toaren

alle öon ber f^eui^tigleit jcrfreffen unb hav ganje 2Ber! Dernic^tet. Unb für

einen 51ugenblitf hampftc fic^ mir ha§ ^erj pfammen, unb bi§ in bie Äe^Ie

ftieg mir biefer .<ftrampf, boB icf) mein 2Be^ !^ätte ausfc^reien mögen unb

ni(^t fonnte, bann in meiner £^nmac^t tnarf ic^ mic^ gur 6rbe unb fuc^te nac^

meinem 3^oId)e, um mic^ gu töten — boc^ ic^ mar in meinem öau§=

gelüanbe.

2lber tnie i(^ fo lag, touc^» noä) einmal in mir ber Spott über mi(^,

unb iä) i}ub an ju ladien, ftanb auf unb ftiefe ha^ ^ilb mit bem f^u^e meg

unb tüoEte get)en. 2;oc^ ba fa^ ic^ ben ©arg unb gebac^te jene» anberen

©c^a^eg, ben id) ^ier öerborgen ^atte, unb ob e» mir auc^ ber $Berruc^tf)eit

Siu^erfte» fct)icn, gerabe bie§ trieb mid§ an, ben ©arg felbft aufzureihen unb

ber 2^oten auc^ jene ©ebic^te ju rauben, bie iä) in i^r öaar gebettet l^otte.

Unftc^er, einem SSeraufc^ten gleich, ging ii^ ^in unb öffnete ben ©c^rein

mit äitternben §änben unb griff fc^on mit ben f^ingern nac^ bem ©d^a^e.

5lber ha fa^ ic^, öon h^m [)inftreifenben Sic^t ber fyadet getroffen, fo^fc^toarj,

ein graufigeg Sotengeftc^t , oerborrt bi§ auf bie Änoc^cn, fi^eufelic^ unb er=^

fd)re(fenb, unb mie ein gretter Sli^ fu^r bur(^ mein ©ebein, baß iä) für»

erfte an bie Stelle gebannt tnar, al» fei ic^ 3U ©tein getuorben unb aud) fo

tot. S)ann aber tnar id) tüie ganj ernüdjtert öon meinem Taumel unb ermaß

mit einem einzigen (i)cban!en bie gan^c Unge^euerlic^feit meine§ f^reöell unb

töar in meinem ^nnerften ^crnic^tct.

Unb i(^ flo^ fort, ^d) toufetc nic^t, n}o^in iä) moüte, nur Ineit tucg öon

biefer ©tätte tnoEte ic^ , am liebften bis an. ben 9tanb ber 2Belt, bafjin, töo

ha§ le^te ßanb in ben 5lbgrunb ragt, um mi(^ in biefen gu ftürscn unb in

ber grunblofen Seere ju öerfinlen, ja^rtaufenbelang ju öerfinfen, bi§ felbft

©otte§ 5luge mid) ni(^t me^r fa^. 3ltle» in mir trar ^erftört. .^ein ©ebanfe

tüar me^r geblieben al» biefer : mict) ju tiefft ju öerbergen , iöenn nidjt öor

bem aUfel^enben .^immcl, ber aud) über bem 5lbgrunb be§ äßeltenraume» bie

?(ugen feiner ©onnen unb feiner ©tcrne tnac^cn löBt, fo boc^ öor ben 5lugen

ber ^Dtenfd)en, beren gottgegebene ©piegcl ic^ nid)t burd) ben ^ilnblid eine» fo

Jßerlüorfenen , toie iä) e§ hjar, Derunet)ren iuoüte. Unb iä) ipxad) bei mir

felbft: O, l^aft bu einen .ööUenfrcis, £ante, ber mid),pufncf)men fönnte? Unb
id) erfann unglaubliche 5Jiaitern, bie ic^ ha erleiben moüte, um meinen ^reöet

ju büfeen, unb foftete fte au§ in meiner ©eete mit ber 2öolIuft eine§ (5)aumcn=

fünber» unb frümmte mid^ in i^ren Cualen, bi» ic^ ber 2üge überbrüffig

tnurbe unb mir trar, ber Teufel lac^e mir barob leibbaftig in» ^2tngcfid)t.
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Unb tüoc^enlang irrte icf) in ben SBergen um^er unb ^ielt mi(^ tagsüber

in ben äöölbern unb nährte ntid) nur Don ben fpärtidjen Seeren, hk id) an

ben 6träu(i)ern fanb , o^ne ^u achten , 06 es fliftige njaren , bie mic^ töten

fonnten. 9iad)t§ fc^Iief iä) in ^ö^Ien ober toanbcrte Leiter, tiefer unb tiefer

in ba§ SSerglanb hinein. ^6er tag§ unb nac^tö, nie tüidj jener furd)t6are

Slnblicf öon mir, ber mir -toie mit brö^nenben |)ämmern hk SSergängüc^feit

atte§ ^rbif(^en in bie ©eele gegraben ^atte, h^m SBilb^auer g(eict), ber in ben

Stein eine fVra|e meißelt, bie biefem nun bleibt, bi§ ba% er gon^ zertrümmert

tüirb. %ä) nein! 2)er ©tein, ber meine 6eele toax, tnurbe nie zertrümmert;

@tüig!eit auf @tüig!eit ging an i^m öorüber, unb bie §ötte ^atte feinen mitben

Stegen für i^n, !einen gnäbigen äßinterfroft, ber it)n öertnittern unb 5er=

fpHttern lie§ ! Unb meine Sräume be§ ^floc^t^ in ben bumpfen öö^en tuaren

mir — 0^ fo tnilüommen, mie ha§ gefährliche 5Jleffer be§ Slr^teö bem ßranfen,

ber ein ©lieb bem SSranbe öerfatten fie^t ! — bie 25ern)ir!lic^ung ber ^JJlortern,

bie id) am 5Eag jum ^o^ne be§ SIeufelS erfann, ober fie jeigten mir meine

einftigen f^eftjüge in i^r grimmiges äßiberfpiel öerfe^rt. £)a fa^ ic^ ben Sriump^
be§ Sobeg, ber felbft auf feiner apo!alt)ptif(^en, falben 5}Zäl)re Ooronritt, „unb bie

§ölle folgte i!^m nac^", inie e§ gef(^rieben fte^t, unb e§ toaren greulich öerrenfte

Seingeftalten in bem grünlidjen Sic^tfc^ein ber SBertüefung unb trugen bie

gräBli(^en ^cit^en aller erben!lid}en feinen, unb meine fd^önen Sßa^ngebilbe,

bie Oiitter unb ßbelfrauen meiner ^^efte, no(^ gefleibet in i^re einftigen

!öftli(^en ©etnanbe, f(^le:ppten fie mit fic^, unb bereu Slntli^e alle tnaren

toie jeneg bort in bem ©arge unb grinften tüdif(j^ p ^^^ herüber, tüo id)

in meiner €^nmad)t lag mit ben umfonft gefc^loffenen Singen. Unb tnenn

iäj bann auflnai^te in meiner §ö§le, Inaren ring§ um mic^ bie ©c^auber be§

näc^tlid^en äßalbe§ mit ben glü!^enben 5lugen ber Inilben Spiere, mit htm

l^eimlic^en f^lug be§ 9lac^tgeöögel§ unb ben plö^lic^en Sauten !ni(Jenber 5ifte,

fo ha'^ iä) in meinen Slngften ganj in mic^ jufammenfroc^ unb no(^ gepeinigter

toar aU in meinem Sraum. 5lber fo tooEte i(i^'§, unb ic^ litt mir nie genug.

£)a tnar e§, bafe id) an einem 5)lorgen fe^r frübe auf ben ©ipfel eine»

^o^en S3erge§ lam unb eben bie ©onne fic^ er^ob unb mic§ al§ erftcn mit

i^ren golbenen ©trollen umglän^te über einem toeiten Um!rei§, ber noc^ im

©(Ratten lag. Unb eine reine, !ü§le Suft toax in ber ^ö!^e, bie meinen

Körper gleic^fam rein babete öon ben ©c^lnei^en ber Dkd)t, tnie fie burd)

alle ©etnanbe brang; tnie nadt ftanb ic^ unb fül)lte ©onne unb Suft. Unb

aUmä'^lic^ glühte auc^ ha^ Sanb ringäum in bem Sii^te auf unb tnar tük

eine offene §anb, bereit, ben ©egen be» unenblidien öimmely 3U empfangen,

©ilbergolbene g^lu^läufe jogen burd) bie grünen g^lurcn, äöälber bunfclten

an ben -Rängen, mei^e ©tdbtc blinften in ber gerne, unb jur anberen ©citc

er!^oben fid) noc^ ^bl)ere Sßcrge, auf benen ber etnigc ©d)nce üon bem Slbglanj

be§ |)immel§ tiefblau erfd)icn unb bod), tno bie ©onne i^n traf, l)od)golben

erglomm, bunfle f^elfcn bajtoifi^en.

S)a tarn mir eine ©el)nfud)t, tuci^ ju fein hjie jener ©c^nee unb ben öimmel

in mir 3U fpiegeln unb jum (Solbe auf3uglül)en unter ben ©tral^lcn ber frütjcn

©onne. Unb lounberbar tneid) Unir mir im ©emüte, unb aÜ bie oergangcncn
12*
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2ßo(^en unb all bie ^aijxt juöor itiarcn tüie ausgetilgt, unb id) backte jurücf

an ben Knaben, ber einft unfc^ulbigcn ÖerjenS öot bem Silbniffe Unferer

lieBen fyrou !niete, ha§ feine eigenen 3^9^ trug, unb tüeiter jurücE noc^ an

jenen, ber nö(^ften§ an bem genfter feiner StuBe ftanb unb in ben <Sternen=

l^imntel faf). Unb meine 6e!^nfud}t h)U(^§ unb tnud)», boB ic^ 3ute^t ganj

!Iein tüar öor i^r unb nur tnic ein üeinei ßinb, ba§ ein großer 53^ann an

ber §anb fü^rt unb ba^in bringt, tno^in er tnill.

Unb ha madjte id) mid) auf, tnieber in meine S}aterftabt ^u toanbern,

unb bort inoflte ic^ bleiben unb g^-ieben fuc^en unb finben in jenem Älofter,

lüo i^ra Sartolomco mic^ bie unfelige ßunft gele^^rt, burc^ bie ic^ etenb unb

fc^ulbig getnorben , unb tüo id) no(^ mein Silbni§ tonnte, öor bem id) nun

toieber !nieen !onnte tuic einft al§ ^nabe.

^d) fage in ^ür^e, ha% ic^ in jene§ Älofter aU Sruber eintrat, unb

ha ic^ toeber 9kmen noc^ ^er!unft nannte unb ööEig unbe!annt bleiben

tüottte, ben 5iamen f^rater ^gnotu§ anna'^m. <E>o jiemte e§ ft(^ aud) meiner

SDemut, bie id) gelobt ^atte. S)enn einft inar e», ha% iä) nac^ einem großen

9kmen öor ber SBelt geftrebt l^otte, bie§ alle§ aber foEte abgetan fein.

Unb bort in bem .'^lofter fanb ic^ einen getniffen ^yrieben meiner 8eele,

unb fanb i^n jumal in bem fd^merjlid^en 5lnfc^auen jene§ ^ilbe§, bo§ fyra

SSartoIomeo nac^ meinem @Ieic§ni§ gemalt l^atte. Unb biefer SSruber lebte

no(|. 5lber er tuar blinb geworben in feinem l^o'^en 5llter, ha^ bereits bie

©(^toeEe fonftigen 5}lenf(^enalter§ um öiele§ überfc^ritten ^atte, unb fa^ nur

noc^ in feiner 3ette in einem großen Stul^le am ^^enfter, pfammengefun^en
unb fc^ineigenb. SBer aber gu i!^m !am, ben er!annte er am ©(^ritt.

5tl§ nun aud) ic^ i^n auffuc^te, fu:^r er tuie au§ einem S^raume empor unb

nannte fragenb meinen einftigen 9kmen, unter bem iäj fein Se^rling getoefen.

@in ©c^reden !am mic^ an, ha^ iä} ernannt fei, bann jebod) bebac^te

iäi feine ^linb^eit unb fagte:

„^xa ^gnoto ift e§, ber ju ßuc^ !ommt, e^rtrürbiger 93ater ..."

S)arauf fa^ ic^ fein 5lntli| traurig tüerben, unb er fan! tiefer in ftd)

gufammen.

Unb ic^ fprac^ tüeiter: „S)o(^ tüer toar e^, ben ^i}x eben nanntet? <Bo

c§ eine Erinnerung au§ guter 3eit ift unb c§ @u(^ ba§ |)er3 erlabte, fte ju

erneuen, iä) bitte 6uc^, fagt fie mir, bamit mein ^erj mit bem ©uern äugleic^

frol) tücrbe." @o fprac^ ic^, tüeil ic^ fclbft SJerlangen trug, öon jener !^ät

äu l)örcn, unb jumal au§ biefem teuern 5)^unbe.

Unb ber el)rh)ürbige 23ater erjä^lte mancherlei, inbe§ id) ju feinen güfecn

fafe, unb fprac^ bon ber ^o^en Äunft feine» 8(^ülcr§, unb tDie er bann o^nc

5lbfc^ieb fort fei, trof)l um ben 9iuf)m ber SBelt ju fud^en. „©etrife," fagte

er, „fiat er biefen 3iul)m gcfunben unb ift ftol^ unb l)crrli(^ getnorben öor

ben ^O^cnfc^en, unb öiet(eid)t aud) ift er glüdlic^. 5lbrv er löar ein ftürmif(^e§

©emüt, baö nic^t fo leidet bie $Pfabe bei gricbcng finbet. Unb bodj ift nur
in bem ^rieben ba§ ©lud. (^r läi^clt je^t öicacid)t be§ einftigen £e^rer§,

tüenn er feiner geben!t, aber ob aud) alt unb gebred)lid), arm unb oline jcbcn

9tur)m öor ber 2Bclt, ic^ motzte bod) nid)t mit i^m läufigen, unb fei er ouc^
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bcr erfte öon allen DJklcrn unb Don aller ^xad)t be§ Sicic^tum-j unb ber

©unft ber ©roBen umcicben. Jöiclme^r möchte ic^, baB er Inie eitt[ten§ eintna(

tüieber ju meinen ^üfeen fäfse unb i(^ i^m ha§ unauöfprec^lic^e &lnd 6e=

fc^reikn !önnte, beffen ic^ teil^aft 6tn. 3)enn 06 auc^ meine leiblichen 5tugen

erlofc^en finb, mir ift bie 3Bctt ni(^t tot, unb ic^ fe^e fie nur noc^ fctiiDner

unb leuc^tenber, unb fie iff mir öotl tounberbarer ßrjc^einungen, bie irf) mit

meinen leiblichen 5lugen nur in ber 23er3Üdung fa^. 2Senn ic^ ^ier an bem

^enfter fi|c unb ein fünfter §ouc^ meine 6c^Iäfe ftreift, fo fef)e icf) ben

@ngel, öon beffen fytügeln bicfeö äße^en fommt, unb fe^e i()n in feiner ganzen

^immlifc^en Sieblic^!eit, unb feine Sc^tüingen glänzen mir in aUen fieben

färben be§ 9tegenbogeni. S)ie§ mijc^te icf) i^m fagen. Unb iä) möchte ifjm

ouc^ fagen, bo§ meine ©eele i§n mef)r unb reiner geliebt ^at al§ irgenbeinen

^enfcijen, unb i^n bei biefer meiner ßiebe, bie noc^ in mir lebt, Befc^tnören,

ben eiteln fyreuben ber 2Belt, if)ren Stiften unb ä>erfuc^ungen ju entfagen

unb einzig naä) bem ^immlifc^en i^rieben gu tracfjten, in bem aüein unfere

6elig!eit liegt."

krönen Ratten mic^ übernommen, ba jener folc^e§ fprac^, unb ic^ ^ötte

in :plö^li(^er Ütegung feine ßniee umfcf)lingen unb i^m gefte^en mögen, toer

iä) toax. ®oc^ ic^ be^tnang mic^ unb fagte bann: „60 ^^r aber erführet,

ha^ iener gottlo§ gelebt unb fc^ulbig getnorben unb ein SSertüorfener fei,

tüürbet ^i^x auc^ bann i^n noc^ lieben?"

2)a f(^iüieg ber (ä^rtuürbige einige 5lugenblitfe. £)arauf fagte er: „^a,

auc^ bonn. S)enn nur öor ben Singen ber 3Belt unb feinen eigenen fingen,

Oor ben leiblii^en Singen nur !ann er fc^ulbig unb öertoorfen fein, iä) aber

fe^e in bie 2;iefe feine§ 2ßefen§ mit ben Singen ber 6eele, unb ict) iüei^ i^n

rein unb heilig unb o!^ne S(^ulb."

Sluf biefe Sßortc übermannten mic^ bie 2ränen fo fc^r, ba§ iä) i^nen

nic^t me§r töe^ren fonnte unb in lautet Sc^luc^jen auäbrai^. S)a ber el)r=

töürbige SSatcr ba§ ^örte, fragte er:

„äßeinft bu über i^n?"

„5iein, nein!" rief \^ in meinen krönen, „über micf)! über mic^!"

Unb fo ging ic^ öon i^m.

3u biefem J^lofter gef(^a^ e§ nun, bo^ ic^ oftmals bie ^ei(^te ^örte,

töie mi(i^ bie Oici^e traf. Unb e§ maren biefe 2^age fteti aut^ für mict)

befonbere S3u§= unb 9teuetage, benn bie Slbgrünbc öon ©ünbe, in bie \ä) ba

blidte, liefen mic^ meine eigene 6(^ulb nur um fo tiefer inne toerbcn. Sind)

fa!^ \ä), töie jene anberen ftetS nur einzelne üble 2;aten 3U Bereuen l^attcn,

inbeffen Bei mir ha^ ganje ßeben Bis auf tüenige Reiten Befferer ©rlenntni'S

öott 33erirrung unb gottaBtrünnig toar. So mahnte mid) jegliche 2?eicf)tc

an oK meine eigene 6ünbl)aftig!cit, unb je fc^töerer bie 3?crget)cn maren, bie

mir eine 3er!nirf(^te ©eele anöertraute, um fo grijfecr crfd^icn fie mir. S^enn

älüifc^en jenen unb meinen eigenen f^reöeln trar noc^ ftet^5 mie ber SlBgrunb

einer ganjen ^öUe. 5ieib unb |)a^, 3öi"n unb 2Bolluft, iöu^lerei unb 5Jlorb,

i^rer aller mn^te ic^ mid^ Bejicfjtigen, oB aud^ be» ^Jiorbc» nur in ©ebanlen,

baju ber ®raBf(^änbung unb ber ^Verleugnung ©otte», ja ööEig töiber=

göttlichen .^cibcntum».
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llnb no(^ oftmat» iDar el, ha^ mir jener aufgeberfte Sarg mit feinem

©rauen :plö|lic| toie in 3Bir!Iid)!eit üor bie Slugen trat unb bie <5(^auber

jener öerruc^ten dlad)i Inieber meinen Sei6 burcf)fc^üttclten unb meine Seele

äufammcnbrec^en liefen unter ber äBeltenloft i^rer 6c£)utb. ^a§ jeboc^

bonfte ic^ jener Dkc^t: ha% fte mic^ bie ©iteüeit olIe§ ^rbifc^en unaBtoeiSlic^

er!ennen gelehrt unb jegli(^e Üiegung ber ©inne in mir erftitft ^atte. S)enn

auä) bie§ n^iß ic^ ni(^t t)er^et)Ien: bi§ ba^in toar mir jene iote nic§t tüie

tot getoefen, unb meine Sjßoüuft tröumte fie nur fc^tafenb, fo ba§ fie in einer

5kd)t unöer^Dfft miebcr ju mir !ommen fonnte, unb fo tnaren no(^ oftmals

meine 2räume. 2t6er jener Slnblitf f)atte atleS öerni(^tet, unb t)ielleid)t auc^ fc^on

borl^er bie 3h)eife( an i^r ; benn ino^l Inar mir i^r ^Iö|Iic^e§ Sterben noc§ rätfe(=

^aft, aber ic^ glaubte ju erahnen, tnelc^e 6d)ulb fie in ben 2^ob burc^ eigenen

Söillen getrieben, unb i^re Untreue gab meine Seele öon jener unfinnigen

gö|enbienerifc^en 2khc frei, mit ber iä) i^r no(^ fo lange noc^ il^rcm öin=

fc^eiben anget)angen. 5luc^ biefer 2Bo^n Itiar mir ,5um öeil meiner Seele in

jener Stunbe jerftört toorben, unb auc^ bie§ ban!tc i(^ meinem @ott.

^lO^re um ^a^xe. lebte iä) in bem ßlofter. ^xa Sartolomeo ging ein

ju ber eiüigen .öerrli(^!eit be§ §immel§, beffen ©ngel i^n fc^on auf ßrben

fid^tbar umfdjtuebt l)atten, nac^bem er blinb getüorben, unb tnir trugen fein

irbifc^eg S;eil 3U ©rabe unb beteten über feinen £eid)nam alte bie bor=

gefdiriebenen ©ebete unb gingen bonn miebcr in unfere 3eöen tuie an jebem

2^ag. (Einförmig öerflofe ^ier ba§ Seben, fein Särm ber 3Jßelt brang ju un§

]§erein, unb fo nur bie Seele in ^yrieben tüar, Don au^en blieb er ungeftört.

2)a toar e§, ba§ id§ on einem 2age Inieber in bem Seic^tftu'^l fa§ unb

bie Stimme eines 5]lanne§ burc^ ha^ (Sitter an mein O^r erfc^olt. Unb al§

jener fein ©ebet gefproi^en §atte unb ic^ i!^n fragte: „SBeffen be!ennft bu

bic^ fd^ulbig?" fo fagte er:

„S)e5 5Jlorbe§."

Unb ic^ ^ie§ i^n bericf)ten. £a crjä^lte er:

„3c^ bin eine» ebeln (55efc^lec^te§ SproB- 3u9^^i(^ ^it mir gebar bie

^J^utter noc^ ein Wdhdjtn, unb mit biefer meiner Sc^tuefter tr)U(^§ ic^ auf,

unb unfere -Öerjen l)ingen fe^r ancinanber 3U otter ^di. Unb al» mir bem

5llter ber 5Jtannbor!eit nagten, tnarb unfere 3uiicifiunö no(^ mäd^tiger, unb

eine§ 2age§ tnu^ten mir , ba§ tnir un§ liebten , unb unfere jungen Sinne

begehrten nad^cinanber in ßeibenf(^aft. 3lber tüir fc^cuten jene £)rte, too

tüir al§ Äinber gefpielt unb in Unfc^ulb uns gct)er3t l)atten, unb fannen

auf ^(uc^t. £ann tootlten mir un§ angeboren mie 5)lann unb 2Beib. 3^=

boc^ nod) e^e mir ju fliefien getnagt, tnarb jene meine Sc^tüefter einem Jßetter

gleichen 9kmen§ mit bem unferen t)ermäl)lt unb folgte if}m f)ierlicr in biefe Stabt,

too er mot)nte. '^znc meine Sd)tücfter aber öcrmcbrtc fid) if)m, unb ba er in

fie brang, i^m ben ®runb ju gcftebcn, um bcffcn mircn fie e§ tat, unb, al»

fte nur bei ifjrer äBeigcrung be£)arrte, fonft aber fd)micg, bicrauf fie fc^lagen

tüollte, ba fagte fte in jä^ entflammtem Stolje unbefümmert, ba§ nur id),

i^r S3ruber, es fei, ben fie liebe. £arob nun, fie in 25lutfd)anbe öerfatten

meinenb, trieb er fie fort au§ feinem §aufe, mitten in ber Dkc^t. Sie aber
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terlte^ bie Stabt, unb feiner öon ber 25ertöanbtfc^aft h)u§te, tno^itt fte ftc^

{jetüenbet l^atte. '^ena jebod^ berüinbete offen, au§ tneldjer Urfa^e et fein

xi)m erft üirglic^ angetraute^ äßeiB berfto^en ^a6e. 1)o tüarb ic^ ergrimmt

üBer folc^en Unglimpf, !am in bie 6tabt, lauerte i^m auf unb erftac^ i^n."

^a^ biefcm 6in6e!enntni§ fc^tnieg jener ettx)a§, fo ha^ icf) öermeinte, er

fei mit feiner Seichte ju 6nbe, unb i^m SSerma^nung unb SSu^e erteilen

tooEte. 6r aöer !^u6 lüieber an:

„9li(^t biefer 5Rorb tnor e§, ben ic^ 6uc^ Beichten tüill; er ift längft

burc^ anbere S5eic§ten geöü§t. 5l6er tüo^I Benenne iä) mic^ eine§ 5}torbe§

fd^ulbig, ben i^ , fo oft ic^ i()n au(^ geBeic^tet unb mit SSu^en ju fü^nen

öerfuc^t l^aBe, boä) nic^t ju Bü^en öermag, ha iHj feinen ^eid)tiger

Bi§!^er gefunben, ber il§n mir hja^r^aft öergeBen !onnte. Unb fo fam id)

3ule^t ^ier^er in biefe 6tabt, au§ ber i^ oB meine§ ^Dlorbe» geBannt Bin,

inbem id) toäl^nte, an biefem Crt öielleic^t, ber mir öeriue^rt ift, unb

öon bem au§ jene» S9lut gen §immel fc^rie, tüo i^ felBft, fo man mi(^ er=

!ennt, bem 2^obe öerfaüen Bin, !önne mir bie ©nabe be§ §immel§ h)erben.

^Ber auc^ l^ieran mu^ ic^ öerjtneifeln. ®enn 3tt)eimal f(^on Beichtete i(^ an

biefer ©teile unb na^m bie SSu^en, unb boc^ fü^le iä) mic^ no(^ ni(^t frei.

^<^önnt auc§ ^^r mir nic^t ben ^rieben geBen, fo ittill iä) tuieber fort unb

unftet fein toie ^ain unb fterBen unter meiner ©d^utb."

„©0 ergä^let tneiter," fprac^ i^ milbe. „(Sotte§ ®nabc ift einig

tüunberBar."

2)arauf ersä'^lte er tneiter: „9lac^bem ic^ jenen Wann getötet unb hk
%at bor bem ©eridjte mit bem SSlutgelb unb öor @ott burc^ bie Seichte ge=

Bü^t ^atte, !e!^rte ic§, au§ biefer ©tabt öerBannt, auc^ nii^t in meine ^akv
ftabt 3urü(i, fonbern BegaB mid) auf Steifen, um jene meine ©(^tnefter tnieber

ouf^ufinben unb fte, h)ie iä) iiffentlii^ angaB, in ha§ bäterlic^e |)auö jurücE^

3uBringen, inbeffen iä) Bei mir gcbai^te, mit i^r nun benno(^ ju fliegen.

S)enn meine ßeibenfi^aft tnar nur nod) gelnai^fen, feit xä) um jener meiner

©(^toefter toiUen meine §änbe mit SBlut Beflectt ^atte, unb fo üerBIcnbet tnar

i(^ in meinem ©inne, bo^ i($ Inä^nte, burd) biefe 2;at fte mir öom f)immcl

€r!auft äu ^aBen. ^ä) toax ein Jüngling öon ettua fieB^e^n ^a!^ren, aU id^

auf jene ^dtjxt au§äog, bie gleid)5eitig baju bienen foEte, mic^ in ber ritter=

liefen SBilbung ju öert)oE!ommnen.

„SSielerlei unternahm iä) , ftubierte in mel^reren ©tobten an t)oI)en

©(^ulen unb pftog $ßer!el§r mit ben Beften DJidnnern allerorten. 5lBcr nie

berga^ i(^, tnelc^e? ^kl id) mir eigentlich gefegt, unb in ©ebanfen nn jene

meine ©(^tnefter, ber aU mein ©innen galt, entl^ielt iäj mid) jebcr anbcrcn

QrauenlieBe, al§ Böte nur bie§ mir ©en)öf)r, ha^ iä) fic cnblid^ finbe. ©o
(fingen ^a^re r)in, unb ic^ l^attc f(^on faft aEe namf)often ©tobte Befud^t unb

fie gleic^h)o!§l noc^ ni(^t gefunben.

„S)a !am id^ anlegt in eine ©tabt, bereu S^ürft oB feiner großen ^vcU
geBigfeit gegen bie .^ünftler Berül^tnt tnar, unb id) !am eBen I)in, al» er einen

feiner ^räd)tigen g^eftjüge üeranftaltcn lie§, t»on bem Bereite aEe§ SBol! rebete.

©0 Befd^lo^ au(^ id^, if)m aujutüol^neu. Sei biefem ^t-lt^uge nun fal) id^
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eitle tüunberfiar f(i)öTtc ^xau, bie auf einem goIbfaI6cn !^dia ritt, unb i^r

©etoanb tüar ein folc^eä, boB e§ fc^ier an ein 5kd)tfleib cjemal^nte, in

befjen fyalten 6Iöu(icf)cr Schatten ift, tr)äf)renb ü6er bie ^üc^e ein Ii(^t=

rötlict)cr Si^ein Don einer Sampe ober bem erften 5[lbrgenlic^te gleitet;

i^r roteg öaar toar offen unb nur umf(^(ungen Don einem leichten 2ßilb=

rofenreif, unb einen 2ßilbrofcn3h)eig aucf) t)iett fie a(» ©crtc in i^rer mit(^=

tncifien §anb. Unb a(§ fie näf)cr !am, er!annte ic^ in i^r meine Sc^toefter.

5^arauf toar aE mein Sradjten, mic^ i^r ^u nähern, unb fo toarb ic^ ein

8ct)ülcr jene» DJIater» , al§ beffen äÖei6 fie galt unb ber in if)rem ©efolge

geritten "mai al§ ein öerolb. ^ange tra^rte e§, 6i§ ict) fie einmal aEein traf,

unb 6i§ ba^in getnann icf) jenen 5Jtaler jum ^reunbe. ^6er obgleich auc^

mein f)er3 i^m 3ugctan lüar, cntfc^tüor iä) hoä) ni(i)t jener 5lbfi(^t unb

tnartcte nur auf ben 2;ag, ha id} mit if)r bie |^Iu(i)t bereben tonnte. Unb
ba Dcranftaltete ber DJleiftcr ein gro^e» ^^ft in feinem Sanb^aufe, unb tnir

alle, bie feine 8d)üler tnaren, Ralfen if)m babei.

„^n bem 3}orabenb biefe§ fyefte§ nun traf i(^ jene ^yrau aüein in einer

Saube, unb ba gab i^ mic^ i^r ju erfennen. Unb iä) befc^mor fie, mit mir

ju fliegen, unb fagte i()r meinen ^lan. 8ie aber mar ju otlen meinen

2Borten fo fcitfam ftiß. 2)ann 3ule|t bradjte ic^ i^r noc^ bie Dergiftetcn

53b^nbtüten, bie iä) öorbereitet ^atte, unb bie fie bem 5Dleifter nac^ bem fyefte,

tnann er eingef(f)Iafen mar, auf ha^ Riffen ring§ um fein |)aupt legen foEe,

bamit er öon i^rcm 2ufte noc^ tiefer unb länger f(i)tafe unb tnir inbe» toeit

au§ ber ©efa^r, baB er un§ erreiche, entflogen tnaren. Unb fie na§m biefe

5Ro^nbIüten unb ging bamit in» öau».

„£ann !am bas ^eft, unb fie mar Reiter unb fi^er^te mit aÜen ©öften,

mir aber lächelte fie nur ju, menn unfere ^lide ficf) trafen, unb icf) na^m
biefe» ßäc^eln für fü§e SSer^ei^ung unb glühte in meinem ganzen Slute.

^ber gegen 5}torgen !am fie in einem roten ©etoanb unb l)atte etliche öon

jenen ^D^o^nblüten im §aar unb einen ^ec^er in ber ^anb, ben fie bem neuen

5)lorgen jum @ru§e trän!, unb bann taugte fie. Unb fie tanjte, inbeffen ber

5Jleifter, Don einem $Iane ergriffen, r>intDeggegangen mar, fo lange, bi§ fie

o^nmöcf)tig niebcrfan! unb tüir fie in i^r ©emad) tragen mußten. 2)a fa^te

mic^ anfönglic^ ein mitber ©rimm gegen fie, benn id) fa^ meine 5tbfi(^t ^tx=

ftört, alSbatb aber !am über miä) ein jä^er ©c^reden, unb ba ic^ einbrang

ju i^r unb fie regIo§ unb bleich auf i^rem SSette liegen fab , toar mir , e»

fc^tDan!e bie 6rbe unter mir, unb iä) ftürjte f)in unb fc^rie: ,S(^mefter,

Sc^mefterl ma§ §aft bu getan?'

„Sie löc^elte leife, boc^ o^ne 9tegung. ,3c^ banfe bir . . . für ben

5)lo^n . .
." tarn es über i^re Sippen, 3Bort für äöort.

„%a tDu^te iä), ha^ fie fic^ mit jenem Irante hcn Slob getrun!en.

,©ct)mcfter , Sc^tüefterl" rief ict) mieber, ,tDarum f)aft jbu ba^ getan'?! Siebft

bu mid) nic^f?' Unb jittcrnb fafi ic^ in i^r 2Intli|.

„^^x Sädieln tDurbe noc^ milber. ,^a, id) liebe biä), mein S5ruber, id^

liebe b\^,' fagte fie bann mit fcfterer Stimme, ;bo(^ ic^ liebe auc^ i^n.

Unb fo tonnte id) nic^t anberä . .
.'
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,6c^tDefter , 6d)iüe[ter!' tief ic^ noc^ einmal, ,fo tjabt id) bic^ ermorbet!'

6ie aber lächelte nur trauricj unb fc^lxiieg.

„Unb fie ftarb nod) am fe(6en Sag. S9i§ fte Begraben toar, 6Iie6 iä) Bei

i^r, lag an ber 6rbe öor i^rem ©arge unb toeinte unb flagte mic^ an; bann

ging iä) fort. Unftet inar iä) feit^er. 2ßa§ i^ Begann, tnarb mir alsBalb

äur Saft. Stet» toieber 50g e§ mi(^ ba^in, tuo ic^ fie Begraben truBte, Bi§

i(i) einmal i^r (SraB in ben 9iofen öertüüftet fanb unb Don Seuten, bie ic^

nac^ bcm 5Jteifter fragte, erfuhr, ha^ er fort fei unb niemanb ^unbe ^aBe,

n)o^in. (Stli(i)e fagten, er fei fc^on all bie ^a^re ^er öerlorenen Sinne» geinefen.

SSon bem öertüüfteten ®raBe toußten fie ni(^t§; ber ©arten Dertoitberte, unb

bo§ §ou§ Verfiel, ©eitler mieb \ä) biefe 6tötte, um mir ba§ fcl)öne Silb

nic^t 3U jerftören, ha§ i(^ öon jener meiner Sc^toefter im ©inne trug. 5l6er

um fo ^eifeer tüurbe mein SSege^ren, baB ic^ öon meiner ©c^ulb entfü^nt toerben

möchte. £)enn ja, iä) Ijatte fie ermorbet, unb e» giBt niemanben, ber mic^

biefe§ ^orbe§ entlaftet!"

2)a na(^ biefen Sßorten trat ic^ ^eröor au§ meinem ©tu^l unb ftanb

aufrecht unb fprad^:

„(^^i§Berto! fie^ mic^ an. 6r!ennft bu mi(^? @iner nur ift e§, ber

biefen 5J^orb bir DergeBen !ann, jener, ben bu mit i^m am fc^toerften getroffen.

3(^ Bin e§, ©^iSBerto, unb ic^ — öergeBe bir."

3)arauf tnottte er mir gu ^üfeeu ftürjen, i(^ aBer töe^rte e» i§m, ^oB i^n

auf unb fagte: „®e^ in f^rieben."

2)ann, um ni(^t fc^tüa(^ ju tnerben, ging iä) öon i§m unb Borg midi

in meiner !^tUt, unb ha erft üBermannte mii^ bie Srfi^ütterung, unb ba erft

erfaßte idj bie Sßorte jeneg (Seftänbniffe§ ganj. Unb tüie fie mir tüieber in

ba^ ®ebä(^tni§ famen, ermaß ic^ aud), mel(^e neue tiefe 6(^ulb ic^ auf mic^

gelaben, inbem iä) jene teure 3}er!lärte ber Untreue gejie^en unb i^r ©ebenfen

austilgen getnoßt au§ meinem §er^en. Unb anä) biefe neue ©c§ulb ju Bilden,

bef(|lo§ ic^ ein no(^ ftrengere» ^tofter aufjufuc^en, ganj aBgefi^ieben öon

aller Stßelt, unb !am ^ier^er in bie Serge. Unb ^ier fanb ic^ ben ööttigen

i^rieben.

©ie^e, mein ®ott, ic^ ^aBe mi(^ fc^tner öerfui^t mit alten Soclungcn ber

Erinnerung, aBer id) fjobc mein Se!enntni§ ju (Snbe geBrac^t, ofjne baB ic^

Inanlenb getüorben. |)err, bu fie^ft ^ier mein ^erj, jebe feiner äßunben

jeigte ic^ bir offen. 5lc^, |)err, leg beinen f^inger in bie Blutcnben ''iltate

unb ^eile fie! 9hmm öon mir att meine ©d^ulb! (Sntfünbige mi(f) mit

'J)fo:p, ha% iä) ganj rein tnerbe, unb einft, trenn bu ben irbifc^cn lob ju mir

Befc^eibeft, giB mir, ha^ i(^ ba^inlomme, tüo iä) bein 5lntli^ fcl)aue, auf baB

ic^ ha mit ben 6()ören beiner Sngcl bir ben SoBgefang finge!

Gloria in excelsis Deo.
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QSon

XVIII.

5lm 5lBenb be§ 30. ;3iuni 1882 in 33erlin etncietroffen, na'^Tn i(^ junäi^ft

in einem @aftf)of , fpäter in einer chambre garnie 2Bo^nung ; meine

^amilie, bie ic^ an ber 6ee jurütfgelaffcn ^atte, fotite mit erft bei S5e*

ginn be§ §er6ftc§ folgen. 60 aufrieben iä) bamit fein mu^te, ha^ ^txx

bon $]}utt!amer feine S}erfpre(^ungen genou eingehalten, meine fofortige ^e=

eibigung angeorbnet unb ben S5eomten, mit benen xä) junäi^ft ju tun l^atte,

frcunblid)e§ (äntgegenlommen gegen mid^ 3ur ^ftic^t gemacht i^atte, fo fd^tüer

unb peinlid) lüar mir jumute, unb fo entmutigenb tüir!ten bie erften @in=

hxüdt, hie mir entgegentreten. S)er 5)^inifter trat unmittelbar nad^ meinem

Eintreffen einen mel^rmöc^entlid^en Urlaub an, fein Unterftaat§fe!retär unb

fpäterer Dlac^folger ^errfurt!^ em^jfing mirf) l^öflic^, eröffnete mir aber fofort,

ha^ iä) auf ein 5lrbeit§äimmer im ^Dlinifterium nic^t ju rei^nen l^ätte, unb

ha'^ iä) 'mo^l haxan tun mürbe, mir ein fol(^c§ im ^Polijeipräfibium ju fu(^en,

„bem iä) \a junäc^ft ange!§ören mürbe." ^lit §errn ^errfurt!^ über biefen

^un!t meiter 3U t)er()anbeln, märe jmedlog gemefen — ber (Sntfd^lu^, feinem

Dtate nid)t ju folgen, ftanb inbeffen öom erften Slugenblitf an bei mir feft.

Siterarif(^er ^Ittai^e be§ 5)linifterium§ !onnte id) nidjt fein, menn meine

5lrbeit§ftätte in bem am 5Rol!enmar!t belegenen ^Polijeipräfibium aufgefc^lagen

tnerben foKte, unb mcnn iä) mi(^ in einem SSermaltunggjmeige cinlafernieren

lie§, bem id) nur ber ^orm nod) angel)ören follte. 531ein gute§ ©lud tuottte,

ha^ ber ^t^olijei^räfibcnt öon 5Jlaboi meine 5Jtelbung al§ blo^e y^örmlid^leit

anfal;, öon mir oufjuerlegenben ®efd)öftcn mit feiner ©ilbe fprad) unb bie

Surcaufrage unberüljrt lie^. Ob er öon bem 53tinifter cntfprec^cnb inftruiert

toar, ober ob er nur einfal), ha^ id) in fein 9teffort ni(^t l)ineingel)örte, mei^

id) nic^t; genug, bo^ ic^ ben alten §crrn nad) ber 3>orftct(ung§aubien3 nur

nod) ein cin,^igc§ 5D^al (bei ®elegenl)eit eine§ öon il)m gegebenen offiäicllen

^incr§) 3u ©efic^te belam, ba^ id) mi(^ in ber (^olge nur 3mei= ober breimal

im ^olijcipräfibium ju feigen brauchte, unb bafe meine 2:ätig!eit für biefe

23el)brbc fid) auf bie 5Durc^ft(^t unb ^Bearbeitung öon ein paar 5l!tenbünbeln

bef(^ränlte, bereu cine§ eine Slnjaljl bcfd)lagnal)mtcr lleinruffifi^er ©d^riften

3um ©cgenftanbc t)atte.
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2)er nä(i)]h amÜidft ^Befud) galt bem DJknne, mit bem id) e» öorpgli=

tüeife ju tun f)a6en foUte , unb ber al§ „bureaufratijc^er. Seiter bes 5i^reB=

h)efen§", inie iä) glaubte, mein ßoEege, tatfäc^üct) aber mein U)orgefe^ter trar.

2)iefer 35orgefe|te tüar ^err Oiubolp^ bon SSitter, bamal§ öilf^arbeiter,

einige 3Bo(^en fpäter 3}ortrogenber 9tat im ^[Jliuifterium unb Ttüie ftd^ in ber

f^olge ^erouSfteüte) befonberer $öertrauen§mann 5Putt!amerö. Söitter em^jf^^g

mi(^ mit ber ßiebenatüürbig!eit einei 5Jlanne§, ber mir jeigen iDottte, ha% er

geBilbet unb toeitft(^tig genug fei, mi(^ nic^t at§ btoBen 5]oIIftre(fer feiner

5lntüeifungen anjufefjen. (5r lub mic^ in fein öau§, ftetite mic^ unb in ber

i^olge au(^ meine f^rau feiner gefi^eiten unb feingebilbeten ©ema^Iin, einer

€n!elin §egel§ unb Soc^ter be§ 6ranbenburgif(^en ßonfiftorialpräfibenten,

t)or unb Blieb biefer Haltung burd) bie gefamte 3eit unferer SSe^ie^ungen un=

toanbelBar treu. Sitter ma(f)te ein angenehme» .^au». 2)ie inter=

effantefte $Perfon feine§ ^reife§ tvax ber 3}ater ber {yrau o. SSitter, ber

^onfiftorialpröfibent §egel. 2Bcnn iä) be§ alten .^errn Sifc^nac^Bar tnar,

Deranla^te iä) i^n immer lieber, öon feinem berühmten 25ater ju erjä^Ien.

Sei bem 5t6Ieben be§ einflu^reic^ften $]}§iIofop^en feiner 3cit toar ber So^n

fünfje^n ober fec^je^n 3at)re alt getnefcn. üb bie eigentümliche Stuffaffung,

bie er öon bem ©t)ftem feine§ 3]ater» ^atte, au§ biefem le^teren Umftanbe

ober au§ ben eigenen Senbenjen be§ ^oc^lonferüatiOen unb ftrengürc^lic^en

^räfibenten 3U erHören toar, bermag iö) ni(^t ^u fagen. 5}^it möglict)ftem

DZadibrud im 2;one unerfcf)ütterli(^er Überzeugung l^oB er, fo oft tüir auf

biefe§ %f)tma !omen, l^eröor, ha^ ber Siater für fein @t)ftem eine toefentlic^

formale Sebeutung in Slnfpruc^ genommen unb niemals baran gebadet £)abe,

€§ äur ©runblage einer neuen ©taat§= unb ö)cfellf(^aft§orbnung ju machen.

„5Rein Soter tüoEte bie .*^öpfe feiner Si^üler burc^arbeiten , bie if]m öon

biefen unterfteltten toeiteren !^kU f]ot er nic^t öerfolgt," lautete bie formet,

mit ber bie 5lu§fü!^rungen über biefen $un!t beft^loffen ju lüerbcn pflegten.

S)er ©(^tüiegerfo^n l^at mic^ triiebert)olt öerftd^ert, baß ber öon i^m f}od)=

tere^rte @ol)n be» großen 531anne§ mir freunbli(^ geftnnt fei. £b mir biefc>5

äßo^ltootten erhalten geblieben loäre, nac^bem ic^ — jum 6(^recEen ber

l^amilie — ber ^rau öon SSitter auf i^r Serlangen .öau§ratf)l Suc^ über

2). ^. 6trau^ 3U lefen gab, lüeife iä) nic^t. S)er @emaf)l ber uugetüöfinlic^

fingen ^ame lie§ ftd) auf $()ilofop^ie fo n^enig ein Inic auf auöloärtigc

^olitü. ©benfo lagen bie eben bamal§ auf bie Sage^orbnung gcfcljtcn fojialen

^Probleme ^errn öon Sitter unb ber ^Jlefjrja^l feiner .^oEegen burc^au^ fern,

^ir !am ha^ in getüiffem 5Jla§e jugute, benn in bejug auf @cfc^äftdgetrianbt=

l)eit, ^enntni§ ber SertualtungStcc^ni! unb juriftifc^en Silbung mar mein

Sorgefe^ter mir tüeit überlegen, ^c^ muBtc jufricbcn fein , menn id) über=

^aupt irgenb ettoa» beffer tunkte al§ er.

Son bem oEen toar Inäljrcnb ber ^Xnfänge meiner Serliner Griftenj

begreifli(^erit)eife ni(f)t bie Ütebe. 3(^ mu^te cö all ©unft bcv (Scfdjic!! an=

fef)cn, öon .^errn öon Sitter frcunblid) empfangen unb in mein neucv ^^lrbcity=

felb eingefüf)rt 3U töerben. @r erteilte mir ben jtrcdmäfeigen '}iat, meine

^rbeityftätte in bem bem 5)linifterium benad) borten „Siterarifc^en 3?ureau"
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aufjufc^Iagen unb mi(^ barübcr mit bcffcn Dirigenten (Sonft antin 9lö§lcr
äu öerftänbigen ; er fteüte mic^ benjenigen feiner ÄoHegen öor, mit benen ic^

SBerüi)rungen ^aben !onntc, unb mad)te mir bie 5)linifter namhaft, bie mit

ber amtlichen $|}reiie in gelegenttid^e 2}er6inbung traten.

£onacf) mu§te eine Slnja^t öon 35efu(^en gemacht Serben, bie mir fi^tücr

genug anfamen unb Gmpfinbungen ber fjeterogenften 5lrt jurücttiefeen. S5on

ben 9}lintftern unb gros bonnets, benen id) mi(^ borjufteüen ^atte, ben

Ferren D. Soettic^er (9tei(^»amt be§ ^lU^crn), ö. ßuciu§ (Sanbh)irtf(^aft),

ö. ©o^ler (Äultu§ unb Unterricht), bem 6§ef ber Oieid^gfanglci

9totten6urg, meinem alten Se!annten, bem fpöteren ^Df^inifter Söffe
unb bem öortreffliefen !Bo^mann (fpöter Unterftaat§fe!retär im öanbely=

minifterium) tüurbe ic^ mit tüof)tlt)oEenber §reunbli(^!eit aufgenommen, benn

biefe 5)länncr tuuBten öon mir. fSon ben Ferren 5Jlinifteriolbire!toren unb
Ütäten jeigtc ft(^ bagegen einer ^oi^fa^rcnber unb jugefnöpfter al§ ber anbere:

bem „föe^eimen Ütegierungörat", ber fic^ in unbefinierter Stellung Befanb unb

au^erbem ©fribcnt tx)ar, follte ein für attemal !lar gemacht merben, ba§ er

in i§rcn Ütang nict)t ^ineinge!^örte. tRö^Ier, auf hen e§ mir öefonber§ an=

!am, lüar ein ju bebcutenber, 3U lieöenöU^ürbiger unb ju feingebilbeter 5Jlann,

a(§ ha^ er biefer Äategorie überhaupt ^ötte 3uge5ä()lt toerben tonnen. 2ro^

ber iylüct)tigfeit unferer früheren Setanntfc^aft empfing er mi(^ mit fo ed^tcr

^er^lii^feit , bafe tnir un§ in einer SSiertelftunbe oerftänbigt Ratten, unb ha^

iä) fortan in meiner ©prac^e mit i^m reben !onntc. S)at)on augge^enb,

ba§ tnir gemeinfam an ber offi^iöfen „^roöinjiat^Gorrefponbenä" gu orbeitcn

()a6en tnürben, fagte er mir runb ^erau», ha^ ic§ mid) in eine auf bie 5Daucr

unmögliche Stellung begeben ^ötte, ha^ iä) in ber bureaufratif(^=!onfcröatit)en

2SeIt immerbar ein fyrembling bleiben tüürbe, bafe auf ^utt!amer tro|

feiner guten @igenfd)aften !ein SSerlaB fei, ha'^ bie fogialen ^Probleme öon

i^m unb ben 5Jiännern feiner Ütic^tung aU leibige (Srftnbungen Siämard^
angefe^en unb bemgcmä^ befjantelt tüürben, unb ha^ öon einer toir! liefen

6teEung im ^Jlinifterium beä ^n^crn für mic^ ebenfo toenig bie Ütebc fein

werbe n)ie für if)n fclbft. ^ä) foEte mic^ baburc^ aber ni(^t entmutigen

laffen, nad) 5[liöglic^!eit feften ^u^ 3U faffen fud)en unb allezeit auf feine

freunblid)e Untcrftü^ung rechnen. — So unerfreulich biefe 3}orauyfagungen

anö) !langen, fo lieb mact)ten fie mir ben 9Jtann, ben ic^ fortan al§ i^^reunb

anfa^, ber mic^ in mancher trüben ©tunbe aufgcrid)tet l)at, unb öon bem id)

ötel gelernt i^abtl 5Hc^t in politifc^er Sejic^ung, Ujoljl aber in moralifd^er

Ütüdftc^t — ha^ 2öort in feiner ^öcl)ften 23ebeutung genommen. ®lcict)er

^Jleinung Inaren tr>ir über bicjenigen 2)ingc, auf bie c» bamal§ 3unäd)ft an=

!am, rüdft(^tli(^ unferer politifd^en ®runbanfcl)auungen aber gingen toir

biametral augeinanber. ^n tneinen 5lugen Wax 9töfeler 3)o!trinär, unb jtüar

liberaler 2)o!trinör. £)l)ne Ütcfpeft öor ber ©efc^id^t- unb bereu S3ilbungcn

l)u(bigtc er einem politifc^en 9{ationali§mu§, ber bie 3.Belt nad) angeblich fcft=

fte()enben , aus ber $öernunft abgeleiteten ^Prinjipien umgeftalten ^u !önncn

unternaf}m. „SJBenn ettoa§ falfd) unb unöernünftig ift, fo mufe e§ umgemad)t

tüerben, einerlei 06 unb n3ie lange e» beftanben {)at," lautete ein l^äufig öon
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il^m auggefproc^encr (5a^, ben er auf ftaatlicfie iüie auf !irc§Ii(^e ^inge an=

{^etüenbct fe^en tüoEte. ®efc^i(i)tlid) getüorbene ^öerfc^teben^ctten a^üifi^en ben

einzelnen Stämmen be§ beutfi^en 23ol!e§ (ber 2Iu§bruc£ „Stamm" qalt i^m

für eine antiquierte unb in^altIo§ gen)orbene $p{)rafe) lieB 9tö§Ier e6enfo

toentg gelten tnie ba§ ©i-iftenjredjt !irc^li(i)er Slrabitionen. Unentmegt ftanb

er auf bem ©tonb^un!t be§ ^ultur!ampfe§, öon bem er eine „5ßerjüngung be§

€^riftentum§ in ber neuen ^^orm einer beutf(^en 9tationaI!irc^e" erf)offt ^atte,

unb beffen unerluarteter 5lu§gang (toenigfteng nac^ ^Jtcinung feine§ a5io=

gra)}:^en) if|m bie fc^tüerfte ßnttäufc^ung feine§ £e6en§ Bebeutet ()a6en foll.

Berufungen auf bie altBegrünbete 5Jla(^t unb bie fefte ©tru!tur be§ !atf)oIifc^en

^ird^entum§ lie^ 9lö§ler fo tuenig gelten, ba^ er mir, al§ i(^ mic^ einmal

in btefem Sinne öu^erte, jur 5tnttr)ort gaB: „Sie ge'^ören am. (Snbe ^u ben

Seuten, bie biefer ^irc^e nur be§§alb fern BleiBen, toeil fie ]iä:} aus einer

{jetoiffen Entfernung om Beften Betüunbern lä^t." — S)er geiftreic^e Hegelianer

inar meiner ^[Reinung nac^ ^^ufionär, toie e§ Dptimiften unb 5Ränner, bie

Bei jeber il^nen entgegentretenben @rf(^einung nac^ bereu „^h^^" fragen, nur

attju ^öufig tüerben. ^n feinen SSi§marc! unb in bie öon biefem befolgte

^oliti! l^atte er eBenfo öiel „l)ineinge§eimni§t" mie in ben ©oet^efc^en „gauft",

hk 3Bagnerf(^e 5ZiBelungen=^rilogie unb anbere feiner ßieBling§ftücfe. 5lu(^

t)on falfd^en 33orfteKungen üBer bie ^^ragmeite ber eigenen 5Iötig!eit ift ber

Vortreffliche ^ann nid)t immer frei geBlieBen. 2Ba§ aber tüoEte ba§ alle§

Bebeuten gegenüBer ber 3tein!§eit feiner ©eftnnung, ber SelBftlofigfeit feiner

BeftreBungen unb bem l^o^en fittlici^en @rnft, ben er ouf jebem ©ebiete bc§

SeBen§ Betuä^rte? Unöerge^lid^ ift mir geBlieBen, ma§ Wö^kx mir einmal

fagte, al§ iä) üBer bie Enge ber un§ umgeBenben 9}erpltniffe unb über bie

baburc^ Bebingte Unmöglid)!eit einer politifd^en 2ßir!fam!eit in größerem Stil

gu !lagen bie S(i)lt)a(^^eit ^atte. „SieBfter greunb, bie 5lntmort fotlten Sie

fic^ ou§ bem S(^it[erfc§en 2Borte ^olen:

... ein erhabener Sinn

Segt ba§ (^rofee in ba^ Seben

Unb er fudjt e§ nit^t botin."

^ä) fjaht mir bo§ gemer!t. (Sefcgnet fei fein eingebenden!

SSegreiflic^er 2Beife tüar itf) na(^ ber t)orftet)enb gef(^ilberten erften llntcr=

l^altung mit 3iö§ler öornel^mlid) mit bem Beschäftigt, ma§ er mir über bie

5lu§f{(^t§loftgfeit meiner Stettung im 9Jiinifterium be§ ^nnern unb meine§

S3er^ältniffe§ ju $Putt!amer gcfagt l)atte. Seftätigungcn ber 9iid)tiglcit

feineg Urteils fottten mir begegnen, aud) of)ne ha^ \ä) fie fuc^te. ^lUcin alter

©önner 2öe!^ren:pfenuig, ber lurj ^uoor al§ 33ortragcnbcr 9tat in ba'5

Unterrid)t§minifterium getreten tuar unb al§ einftiger ßeiter bc§ Sitcrarifdjen

S3ureau§ bie in S3etrad)t tommcnbcn a>erl)ältniffc genau !annte, fd)üttelte

ben ^op^ , aU er öon meiner neuen ^ofttion f)örtc, inbcm er fii^ babei auf

bie SSemer!ung bef(^rän!te: „5llfo leine beftimmtc, fcft um|d)ricbcne Stellung."

SSoffe, mit bem ic§ einige 3eit barauf bei einem ^Icittagcffcn 3ufammcn=

traf, fagte mir grab l)crau§: „3u einer fcften Stellung im inneren S^ienft

töerbcn fie e§ f(^tüerlid) bringen! Ob im auöm artigen Ticnft, öcrmag ii^
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nii^t 3« beurteilen ; benn öon biefem toei^ i(^ nic^ti." Unb auf bagfelbe fotn

fc^lie^Iic^ ^inau§, tnaS bitter mir nad) einem 3)ilput über iojioIpoUtifci^e

S'inge f)alb fpöttifcf) unb ^alb (gutmütig entgegnete: „^Jlinifter !önuen
©ie mit bergleicfjen^^ecn öielleic^t einmal toerben — ^ö^erer
^eomter in unferem inneren 3)ienfte aber fc^toerli^!"

3)a^ bie mir geftellten ^orollope i^ren guten ©runb t)ätten, mu^te ic^

mir felbft fagen, al§ e§ an bie 3lrbeit ging. Xro^ aHe§ 5peffimi§mu§ ]^atte

ic^ mir bie 6ac§e fo me§quin unb unbefriebigenb boc^ nict)t gebaut, toie fie

in 2Bir!lic^!eit tüar. (Semeinfam mit bem Dr. ^lee, einem ehemaligen 5Jlit=

rebofteur ber freüonferöatiöen „^Poft", foHte i(^ bie 3tDei= (ober brei=)mal

erfc^einenben „9ieueften 5iac^ric^ten" rebigieren, b. fj. 5lrti!el für fte fd^reiben.

2)iefe „9kueften 9lac^ri(^ten" tüaren eine offi^iöfe ßorref:ponben3 öon ^utt!amer§

eigener ©rfinbung, bie 3ur Speifung ber ,„^rei§blätter" unb einer Slnja^l in

haö ^ntereffe ber Otegierung gezogener !(einerer ^Proöinjialblätter bieuen

follte. S)amit mar 3uglei(^ gefagt, ba§ es fi(^ um ^ublüationen ^anbelte,

bie in ber ^orm ber allertiefften 2eutfelig!eit gehalten toerben unb einem

©eure angehören foHten, ouf ha§ id) mic^ bisher niemals eingelaffen ^atte.

35or i^rer 3}eröffentli(i)ung l^atte jebe Plummer bie ^enfur SiitterS unb, tpenn

S5eben!en obtualteten, bie be§ 5)linifter§ ober Unterftoat§fe!retär§ ju erhalten.

S)ie Bejüglidien Jßeri^anblungen mit bem 6^ef toaren SSitter öorbel^alten, ein

Umftanb, ber 9iöBler beranla^t §atte, feber SSeteiligung an ben „5leueften

9tacl^ri(^teu" fern 3U bleiben, unb mit bem iä) erft je^t befannt gemotzt tüurbe.

(Segenftänbe ber ßcörterung fottten alle ©ebiete be§ ©taatSleben» bilben,

ba^ ^inanjieEe allein ausgenommen: für biefe§ l^otte ber 5um 5k(^folger beS

älteren SSitter beftimmte unb menig fpäter in§ 5lmt getretene fyinauäminifter

©c^olj ftc^ freie ^anb geioa^rt unb ein eigenes, öon hzm be!annten

6(^tüeinburg geleitetes Organ inS Seben gerufen. 3Bie ft(^ fc^on nad^

hjenigen Monaten ^erauSfteßte, führte biefe eigentümli(^e „Seilung ber @rbe"

baju, ba§ bie 5luSlaffungen ber „91eueften 91ad)ri(5^ten" fo gut toie unbea(^tet

blieben, inbeffcn bie für bie ©efc^äftStoelt toic^tigen ^Jlitteilungen beS S(^lt)ein=

burgfc^en DrganS burd) ben größten 2^eil ber ^Preffe bie 9tunbe mad)ten.

5)leben ber 6[)re, für ein ^tatt ^u fc^reiben, baS in tieffter S3erborgen^eit

blül)te, tüurbc mir auc^ biejenige regelmäßiger ^Olitarbeiterfd^aft an ber l)alb=

amtlichen unb öiclbefproi^enen „5p r 1? i n 3 i a l = 6 r r e f p n b e n 3" 3uteil. 5£)ic

biefem einmal möi^entlic^ crfcl)einenbcn blatte beftimmten, in größerem Stil

gelialtenen 5tuffä^e lüurben faft auSna^mSloS öon 9iößler unb öon mir, in

5luSnal)mefätlen aud) öon .^lee gefd)rieben. ^e "Q^) "^cm 'Heffort, beffen Snter=

effen eS golt, iöar uac^ erfolgter, via SSitter eingcl)oltcr 3uftimmung $Putt=

tamerS bie (Genehmigung beS bctreffenben ^linifterS 3U befc^affcn unb 3h3ar

burc^ meine SSermittelung. 2BaS e§ mit bem burd) biefeS 3>erfal)ren be=

bingtcn 3]erluft an ^eit unb ^ü^e auf fid) !^atte, unb tüie fi^lüierig eS tüar,

ber beteiligten Staatsmänner re(^t3citig t)abt)aft 3U to'crben, brautet nid)t erft

gefagt 3U iuerben. 3unä(^ft fc^te eS fe^r l)äufig ,^iämpfe mit Sitter, ber biefe

S)inge auBcrorbcntlic^ töid^tig naf)m, unb ber fid) trolj fonftiger ßiebcnS=

tüürbigfeit nur ungern breinreben ließ; bann golt cS in f)ö(j^fter 6ilc bie |)erren
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t). ©o^Ier, t). SBoettid^er , 2ucm§, 3lottenT6urg (ber aU Sßertreter S5i§tnar(f§

fungierte! ufto. in i^ren S5ureau§ ober in ben ^Parlomentsröurnen ausfinbig

äu machen unb 3ur Erteilung i^re§ ^lajetg ju öeftimmen. ^n bie mit biefer

5!Jlül^etDaItung gemachten Erfahrungen ben!e ic^ no(^ je^t mit ©rauen prücf.

©elbftöerftänblic§ l^atte man mir jugefagt, ba^ i(^ niemals genötigt toerben

tcürbe, gegen meine ÜBerjeugung ^u f(i)rei6en: tria§ aber tuoEte ha^ Bebeuten,

tüo e§ ftc^ t)ielfa($ um neue, mir toenig bekannte 5Jlaterien unb um ©injel»

Reiten ber SSerarBeitung unb SSegrünbung !^anbelte, beren Sragtoeite fic§ im

öoraug ni(^t üBerfe^en ließ, unb rücEfic^tlic^ berer bie ma^geBenben ^^erfonen

„i^ren SßiEen tnoHten"? |)atte ic^ ^alBe 9lä(^te üBer 2trti!el gefc^toi^t, n^ie

iä) fte niemals friü^er ju fc^reiBen ge^aBt, fo muBte ber in ber boppelten

(5igenf(^aft be§ SSeamten unb be§ freüonferöatiöen SanbtagSaBgeorbneten üBer

@eBü!^r angeftrengte |)err öon SSitter aufgefüllt, mit bem (^nttnurf Be!annt

cjemad^t unb je nac^ Umftönben biffuabiert ober perfuabiert toerben. $Pein=

Ii(^er no(^ aU bie ni(^t imm.er Bequemen ^Bänberungen burc^ biefe erfte

^nftan^ mar ba§ 5Inti(^amBrieren unb Söarten Bei ben 5}liniftern, ton benen

ot§ (SeföEigleit erbeten toerbcn mu^te, ha^ fie i^r eigene» ^nte^cffe toa^rnaf)men.

inmitten ber be:primierenben (Sinbrüife, bie bie 5lnfänge meiner SSerliner

Sjiftenä Begleiteten, tnurbe id) buri^ eine ßinlabung in has ^^otSbamer 9ieue

$Palai§ üBerrafct)t, in bem ber ^ronprin3 feine «Sommerreftbenj genommen

l^atte. 2[ßie ber einlabenbe Courier mir fagte, mar au^er mir nur no(^ ber

©el^eime ßegationSrat Dtubotp^ Sinbou entboten ioorben, unb mit biefem ^tte

ic^ midi üBer gtei(^3eitige§ Sintrefftn in ber Station ju Derftönbigen , Oon

toelc^er ber ^ofmagen unS abholen foEte. 5ln |)errn Sinbau, ber bie 5PreB=

angelegenl^eiten be§ 5lu§märtigen 5lmte§ Beforgte, lernte ic^ einen IieBen§=

tDürbigen, europäif(i§ gearteten Wann !ennen, mit bem fi(^ oortreffüc^ reben

Iie§, unb mit bem id) ftet§ gern öerJe^rt !§aBe. 6eine§ Stmte» mattete er

mit Eifer unb Ina^^rfc^einlic^ aud^ mit Erfolg, feiner innerften Dleigung naä)

aber mar er !ein politifd^er, fonbern ein Iiterarif(^er ^Xtann, ber aU SSerfaffer

äaf)Irei(^er elegant gefc^rieBener 9tomane unb 91otellen ^uf crmorBen ()atte.

5Jiit feinem SSruber ^aul eng OerBunben, na^m Sinbau an, ha"^ icl) mi(^ al§

©c^riftfteller i^^rem ^reif^ an^ufr^lie^en unb auf ha^ haut du pave be§ berliner

Siteratcntum§ ju gelangen tüünfc^te. ^ä) na^m feinen 5lnftanb, bem freunb-

liefen ^anne ju fagen, ha^ meine ßeBen»tenbeu3 eine burcf)auy üerfc()iebcne fei,

unb ha% ic^ fein literarifc^eg, fonbern ein politif(i)eö 2ier fei — eine Erfliirung,

bie il^n gu iDunbern f(^ien, bie er aber gleid)mo^l freunblid) aufnalim, unb bie

bie SBegie^ungen, in bie iä) fpätcr ^u ii)m treten burftc, niemals geftört Bat.

5ln bem 2lBenb im ©arten beS ^^otSbamer 5palaiS na^m aufecr ben

Damen unb Ferren beS ^ofeS noc^ unfere je^ige .^taiferin teil. 5tad)bem man
an einer unter ^o^en ^öumen aufgefd)lagenen lafel ben 2ce eingenommen

^atte, tüurbe gemeffenen @d)rittS bur(^ ben ^axt fpajicrt, Sinbau an bie

Seite ber .^ronprinjeffin gerufen unb in ein ©efpvä(^ über Literatur {iä)

glauBe fpanifd)e) gebogen, mä^renb mir eine Untertialtnng mit bem .^ron=

prinjen gegönnt lüarb, bem feine iugenblidje Sd)tinegertod)tcr fd)lüeigenb 3ur

Seite ging. 5}lit -^^erfonen, bie nidit \u il)rer Umgebung gel)üren , fpred^cn
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'^o^e ^etrfc^aften Bcfanntlid^ immer nur öort beti ^inqen, bic bei ©eleflen^cit

ber crftcn Scfanntfcf)aft ha'B föefpräd)§tf)ema fle6i(bet Rotten. £attac^ fonntc

nic^t auöbleibcn, ha^ ber Äronprinj öon Ütu^Ionb ^u rebcn Begann, unb ha^

er an bicfem 2;^ema feftf)ielt, Bi§ ein 2ata\ mit ber 5)^e(bung an ung t)eran=

trat, ha^ ber SJBagen für bie bciben Ferren Bereit ftel^e. ^ntereffanter al»

bie 6a(i)e felbft U^ar i^r 51o(^jpieI. 3um 6ct)tu^ eine§ metjrere Sage fpäter

ftattge^abten Gmpfangö Bei $utt!amer fragte biefer mic^, oB e§ tna'^r fei,

ha^ id) ben ßronprinjen !enne, unb ba^ biefer mic^ ju fict) entBoten ^ätte.

£aran fc^Iofe fic^ bie jtüeite, in ^iimoriftif(^em STonc gefteHte |}rage: „2Sei§

©eine ßaiferlict)c .^o^eit, ba^ ©ie Bei mir bienen?" 5tl5 ic^ ba§ für ätDeifel=

]^aft erüärte, meinte $putt!amer: „(Sr inirb ha5 tüoi}! erfat)ren, unb toir tuerben

fe^en, tüie er e§ aufnimmt." ^n ber 2^at tourbe iä) nie toieber an ben tronprin^-

liefen .^of gelaben unb aud) Bei Gelegenheiten, tüo bas na!^e gelegen f)ätte, nic^t

angerebet, — ^uttfamer oBer ^at mic^ tnä[)renb ber folgenben ^a^re tDO^ ein

^alBe§ S)u|enb mal mit lieBen»h)ürbigem 6pott gefragt : „51un, tüann tuaren 6ie

3um legten Wale Beim Äronprinjen?", unb tnenn iä) Be!annte, i(^ fei nii^t me^r

eingelaben Inorben, lac^enb hinzugefügt : „Unb id^ aud^ nic^t." (irft öiele ^a^re

fpätcr unb na(i)bem id) längft Äonful gemorben tnar, l^at bie — injtüifc^en

öertoittüete — ßoiferin ^yriebric^ mir fagen laffen, fie tDünf(^c mic^ ju fe^en,

lüenn ic^ einmal nac^ Berlin !äme. ^n meinem S3ebauern ift e§ baju

niemals ge!ommen, unb ic^ ^aBe nict)t ©elegenl^eit ge^aBt, biefer au»=

gejeidineten 'tyxau noc^ einmal im SeBen ,^u Begegnen.

6(^on tnegcn ber 33eröbung Berlins, bie im ©pätfommer unb ^erBft jur

Siegel getnorbcn ift, bergingen bie erften äöoc^en be» 5lufent^alt§ an ber

©pree jiemlic^ einfam. 2)ie einzigen Gelaunten, bie i^ auffuc^en tonnte,

tnaren mein oltcr, immer gleid) lieBenSmürbiger ©önner Julian ©cl)mibt

unb §ermon ©rimm. ^ür Seute öon ©cfc^mad fonnte e» ein Be{)ag=

licl)ere§ §au» nid)t geBen aU bagjenige, bas ©rimm unb feine ^rau ©ifela

in i^rer an ber 5Jlatt^äi!ird)ftra§e Belegenen britten (ftage madjten. 2Bo()l=

tucnb na^m fic^ Bereite au§, ha^ inmitten ber mobif(^ geworbenen ^^feubo=

Gleganj unb <5tilgerecl)tig!eit ein |)au§lüefen üBrig geBlieBen tuar, ha^ ben

anfpruc^Slofen 3iii'^"^tt unb tüal^r^aft guten 2on öergangener Sage Bei=

Bel)alten :^atte. 5luyftattung , ^etnirtung unb Gmpfangsform — aüe» trug

einen altöäterifc^en G^arofter, unb alle§ oerriet, bo^ man fii^ in guter, um
pleBeje 3}orne()mtuerei bc§ fin du siecle unBefümmertcr ©efcUfct)oft Befanb.

5}tontag§ tnar für bic näheren 58e!annten @rimm§ offener SlBenb. Wan tarn

unb ging, tnann man h)oEtc, man na^m mit einer Saffe See unb (tncnn

man länger BlicB) mit einem SlBcnbeffcn fürlieB, öon bem fi(^ mit guter

5Jtanier fatt Jnerben lie§, unb crgö^te fid) je nad) ben Umftänben mit ®e=

fpräc^, DJtufi! ober gcmeinfamer Seftüre. ©er erfte biefer 5lBcnbe (^uli ober

5Iuguft 1882) ift mir in befonbcr§ IcB^aftcr Erinnerung gcBlieBcn.

Sroij cmpfinblid)cr §i^c unb ©enjitterfc^luüle l)atte fid) in ben für

fommcrlid)c S>crcinigungcn menig günftigen 9iäumen bei ©rimmfc^en 2Bol)nung

eine me[)rföpftge G5efcüfc^aft jufammcngcfunbcn. ^xxc i(^ nid)t , fo gel)örten

it)r 3lüci fpätcr ,^u anfcl)nlicöen SteEungen gelangte junge ^itönner an, ber
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buri^ fein SSud) ü6er 35ubb^a Begannt getoorbcne, öierunb^tüangtqjä^rige

^Priöatbojent .^ermann ClbenBerfl unb ber Don ber ^xau be§ öaufe»

mit bejonbcrer 53orlicbc bcfianbeltc ^ianift ©taöen^ac^en, ein juc\enblic^er

^lonbin mit lüallcnbcr ^Jtä[)ne unb fur^em Samtrötfc^en. 2)ie 5Ref)r[)eit ber

^Intnefcnben Beftanb au§ S)amen , baruntcr eine ?tmeri!anerin in mittleren

3al^ren, bie (toic fyrau ©ife-la mir juflüfterte) nad) ßnropa qefommen luar,

um |)ermQn§ „©oettje" unter feiner Seitung in§ ßnglifc^e p übertragen.

SSalb nac^bem bie 25or[tcIIung ber ^^ntoefenben beenbet toorben toor, trat ein

mittelgroßer, ^um @mbonpoint neigenber junger .öerr mit runbem, [tarf cr^

!^i|tem @eftct)t, blonbem -öaar, mächtigem Schnurrbart unb [ta^tgefaBter

SSriHe ein. ©rirnm [teilte i^n al§ ben ^Iffeffor öom 5lu§tüärtigen 5lmt

.^errn t). äßilbenbcuc^ Dor, „öon beffen bramatijc^en Erfolgen 6ie tniffen

tnerben, unb ber bie ©üte ^oben tüiH, un§ [ein neue[te§ <Stücf öor.plefen."

5!Ji'i(^ '^atte junäi^ft bie ^rtnä^nung be§ 2Iu§tüärtigen 2lmte§ interejftert, tjon

ber @j:i[tenä eine§ S)id)ter§ Söilbenbruct) ^atte ic^ nur einmal flüchtig

gehört, ol^ne mit biefem Flamen eine bestimmte 3]or[teEung ju öerbinben.

£)ur(^ einen ber ^Intoejenben erfubr id), ha^ ber bamaty fiebenunbbreißig=

iät)rige §err ein öielöerjpredjenbcy 2^alent [ei, ha§ [i(^ ber befonberen Sc^ä^ung

un[ere§ SIßirt§ er[reue unb mit be[[cn SSei^ilfe ben ©(^iöerprei» ertüorben ijabc.

äßilbenbrud) na^m eine 2a[[e See, ti3i[c^te [ic^ immer töieber ben Sc^toeiB

ou§ bem er^i|ten 5lnge[t(^t, jog ba§ bidleibige 5Jlanu[!ript [eine» @c^au[piely

„Dpfer um 'Dp[er" au» ber 2a[c^e unb begann ju Ie[en. (Sr Ia§ mit [o Diel

i^euer unb [o au§brud§DoIIer, h^enn auc^ f)ie unb ba überlauter 6timme,

baß bie 5lntne[enben iljm tro^ ber be[tänbig junelimenbcn ©c^tnüle ber

Temperatur unb tro^ be§ betröc^tlic^en Umfang» ber Didjtung mit gefpannter

2lu[merffam!eit äul)örten. S)ie gabel fc^ien mir ni(^t gang neu gu fein, [ie

erinnerte an ein (SuPotD[d)e§ ^rama, ba§ meiner Erinnerung nai^ „6 in

toeiße§ SSlatt" l)ieß, unb bc[[en pat^eti[d)e ©d)luBpl)ra[e mir au» ber

@^mna[ia[tenäeit l]aften geblieben tnar: „2)ie 3eit "^ev Siebe ift ba^ 5llter

nic^t, ift nidjt bie^ugenb: bie ^e^t ^cr Siebe ift ber 2lugenblid." ^n
beiben 6tüden l}anbelt e§ [tc^ um ben Übergang ber Seiben[(^aft be» gelben,

etne§ ^eimgele^rten ^^orfi^unggreifenben, Don ber öltcren ju einer jüngeren

©c^tnefter. 3)ie Söilbenbruc^fi^e 3)id)tung bürfte Inegen ber einfad)cren ^ü()rung

ber §anblung Dor ber öJuPotnfc^en ben ä^orjug Dcrbicnen, il)r Erfolg iDar —
toenigfteng an biefem 5lbenbe — ein Dollftänbiger unb befunbete fid)

in bem @ntr)ufta§mu§, mit Inclc^em bie antDefcnben 2)amen ben burc^

bie nal^e,^ breiftünbige ße!türe erfd)Dpften ÜNorlefcr beglücftnünfd)ten. 3)aß

ber bamal§ nod) unDer^ciratete 2)id)ter ben i()m gefpenbeten 3Beil)raud)

mit unDer^o^Iener ^^rcube einfog, tonnte i^m nid)t Derübclt lüerben — einen

eigentümlid)en ©inbrud mad}te e§ mir, bafj er Don ben |)elbinnen feine»

6tüde§ tüie Don lebenben $^^erfonen fprad) unb im 33erlauf bc» ^Ibenbcffcn»

u. a. bie 5lußerung tat: „feine §ebtr)ig (fo lautete ber ''Jcame ber einen

©c^toefter) fei in ber 5Iat eine mertluürbige ^>erfon, bie il)m felbft mitunter

in!al!ulabel erfi^ien." SSilbenbrud), außer 9ii(^arb 93oß ber einzige £id)ter,

ber bamalü im ©rimmfdben -"paufe Der!el)rte, ift mir auc^ in ber 5"olgc lieber-

S)eiitjd)e :Kunl3Jd)au. XXXVI, 11. lo



194 ©eutjd^e gtunbfdjau.

]^oIt 6egcc\net. ^^"icrbar Ijat er mir bcn ©inbrutf eine§ fiütiqen unb

lieBengtüürbiqen 5)lanne§ fletttoc^t. 5)lit bem poctifrf)cn Schaffen 2Bilbenbrucö§,

ber fpäter mein ^oEe^e im ^lu^tüärticjen 5lmt tüurbc, f)a6e id) nur eine

58erüf)runoi fletjabt: biejc aber tüaf mer!tDürbiq c\cuuo,, um cr^öfjlt ju tüerben.

Um Sln^ic^unc^sfraft unb U.Uu(ircitung ber „51eue[tcn 5Ja(^ric^tcn" ju ert)b()en,

f)atte ^err öon Sitter ben ^Jtinifter jur 33en)iUiguncj einer nirf)t flanj un=

ert)eblid)en (Selbjnmme beftimmt, au§ toeId)er ber 5ln!Quf noc^ nid)t t3er=

i)ffentlid)ter Ütomane unb 5loücIIen Beliebter (SdiriftftelXer bcftritten tnerben

foEte. 3)ieje „IrertöoUen ©aben" tnurben an biejcniflen ber t)on ben „9Ieuc[ten

5kd)rid)ten flefpciftcn" 5Proöin,^ialblätter öerteilt, bie fid^ um bie 9iegierung§=

^jreffe befonbcr§ öerbient gemadjt Ratten, unb benen man ju einem grij^eren

£efer!reife öer'^elfen InoEte. ©egen anfe()nlic^e Honorare trurben bie |)erren

9tomanbid)tcr IniEig gemad)t, un§ bie au§)(^tie^Iic^e Senutjung i^rer äBerfc

für anbertlialb ^a^re ju übcriaffen, nac^ Stblauf biejer f^rift burften fte in

35ud)form er|d)eincn. llnfererfeitS mürbe bie S^erpfüc^tung übernommen,

lebiglic^ au§er = berlinifc^c Blätter ^u beben!en unb bereu ^ai}i auf ein

öereinbartes 5Jia§ ju bcfc^ränfen. 9Ud)t eben 3U meiner Sefriebigung über=

trug .^err öon S3ittcr mir bie be^üglidjen ä^erf)anb(ungen : ba er bei einem

„Sc^riftfteEer" beEctriftif(^e 6ad)!enntni§ unb ©efc^id in ber ^ßer^anblung

mit „^oEegen" öorauSfc^en ju !i3nnen glaubte, t)ielt er mii^ für ben rid)tigen

5)lann. 5lid)t ot)ne ^Diü^e fteEte id) eine Sifte öon Slutoren ^ujammen, bie

mir al§ beliebt be^eidjnet toorben tnaren, unb begann bei SBitbcnbrud^, meinem

cin3igen ^jerfötilid^en S^efannten unter ben (benannten, meine unliebfame

Xournee. ^ä) traf it)n in feiner ^unggefeEenlriofinung in ber ^önigin=2lugufta=

Strafe ju früf)er Stunbe an. £)ie äßänbe fcine§ üeinen 6aIonö löaren fo reic§

mit Xf)eatcr,5etteln, Sorbeerfränjen unb anberen Emblemen ber ,^ünftler)d)aft

bef)öngt, ha^ bie ^arbe ber S^a^^ete fii^ nid)t unterfd^ciben lie^, unb ba§ ni(^t

me^r aU für ein einzige» Söilb $pio| gclaffcn morben tnar, für ba» ^Porträt

be§ ^rinjen ßouiö f^erbinanb, ber ber ©tamm= unb Ö)ro§öater unfere»

2)ii^terö (3]ater feine§ 25ater§, be§ ßonfuI§ unb fpätcren ©efaubten

ö. äßilbenbrud)) getoefen Inar. llnf(^tx)er einigten iüir un§ über bie ßrtüerbung

einer 9loöeEe, öon toeldjer ber S)id^ter fogte, ba^ fic i()m befonber§ an§ |)erä

getüadjfcn fei, unb bie tnegen i!^rer patriotifd^en 2enben^^ (fie fpielt im ^ai)xe

1870), befonbcr§ paffcnb fein foEte. „2)ie 3)anaibe" fanb in ber 2;at ein

ban!bore§ ^ublifum unb iDurbe, nad)bcm ber ä>erfaffer fte einem Greife öon

i^reunben ^u bereu befonbcrer Erbauung öorgelefen ()atte, auf feinen Jlßunfd)

nod) öor 5lblauf bes öcreinbarten iTermin» frei gegeben.

35on ben übrigen 3)i(^tern unb 2)id}terinnen meiner ^ifte Tjaufte niemanb

unter £orbeer!rön,^cn unb ^fjnenbilbern. !Diefe |)errfd)aften I)atten ftd^ je nac^

®efd)mad unb ä^crmögen töic anbcre 6f)riften cingerid)tet , einige öon ifjuen

fo befdjeiben unb in fo entfernten ©egenben ber ©.^abt unb be§ Um!reife§,

ba^ fie meinen Sefud) öerbaten unb ju mir !amen. 5iöf)er !ennen gelernt

l)abe iä) aEein nur .^opfen, ber ein nngcncl)mey -S^auy niadjtc, unb hd bem id^

mit 9hibolpl) ßinbau, 6tcttenl)cim unb anbern ^Berliner ©djriftftcEern fel)r ti

öcrgnügt ,^u 5)tittag gegeffen l)abe. iöei ber einfadjen unb unöerfänglidjen
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9ktur unfercr ©efc^äfte tüurben fie (^latt itnb an[tanb§(o§ erlebigt, foutn

ha^ bie |)errcn nac^ ben blättern frogten, in beren ^ntereffe ic^ öer^anbelte.

$PeinIi(^er, aber anä) Ief)rrei(^er tüaren bie Sßer^anblungen mit einzelnen ber

bi(^tenben S)amen. ^nbeffen , ha bie geja^lten ^Preife ben Ianbe§ü6Iic^en

2)ur(^|c^nitt üBerftiegen, bie $ßer!)Qltnifj'e ber ßieferantinnen bcfc^eibene, tüenn

ni(^t !ärgli(^e unb im übrigen bie Reiten t)orü6er tnaren, ju benen biefe

$Priefterinnen ber 5J^u|e bem S)range i^re§ ®eniu§ folgen unb öon irbifcfien

9iütf[i(^ten abfegen ju !önnen geglaubt ()atten, fo n)ar auc^ ifjnen ba» ®efcf)äft

äum ©ef(^äft geworben, ha^ fic^ uadj bem ä5er!§ältni§ jtüifc^en 5lngebot unb

9la(^frage richtete.

XIX.

• Unfere gefeüfc^aftlic^en SSe^ie^ungen geftalteten fic^ 5unä(^[t fo angenehm

tüie immer möglid). ^lit ber ^^^omilic öon SSitter ftanben toir auf burc^=

au§ freunblii^em f^u§, mit ben öortrefflic^en 9{ö^ler§ tuurbe gute iyreunb=

f(^aft gehalten, ber fonftige 35er!e^r aber au§)rf)IieB(i(^ auf Greife gerichtet,

bie mit bem ^inifterium be§ ^"iiei'i^ unb beffen 5l!olt)tf]en fc^Iec^terbing»

ni(^t§ ju f(^affen Ratten, ^n meiner „unbefinierten" unb mi(^ immer tiefer

nieberbrüdcnben ©tellung na^m niemanb öon meinen liberalen unb gelehrten

i^reunben unb SSefannten irgenbmelcfien 5lnfto^. ^ulion ©c^mibt, ©eorg

bon SSunfen, bie alten greunbe ^. ^or bau (©encralbireftor ber 9ktional=

galerie) unb 9t. (Schöne (©eneralbireltor ber ^gl. ^JJlufeenj, S^tobenberg uim.,

begegneten mir mit unöeränberter ^rcunb(ic^!eit.

S)er allgemein beliebte l)anfeatifdje ^Uhnifter^Siefibent Krüger unb beffen

bortrefflic^e, öon mir ^ocööerel)rte ^rau fc^icnen gut machen gu moEen, lt)a§

ber §amburgifd)e 6enat fd)le{5^t gemaii)t l)atte. 2^ ^em im ^^^re 1882

nac^ SSerlin übergefiebelten ßl^irurgen 33ergmann fanb id) einen öertrau=

ten ^ugenbfreunb, in 35if tor .öe!^n ben ßaubsmann unb ^örberer meiner

frü'^eften ^Irbeiten mieber. Um mit Sd^moHer unb beffen fyreunben in 2]er=

binbung ju bleiben, beftimmte id) ben crfteren jur Segrünbnng eine§ ftaat§=

tDiffenfd)oftlid)en ?lbenb§, an melc^cm aEmäl)lid) 3at)lvcid)e ©elel^rtc unb Be-

amte teilnahmen, unb bem buri^ regelmäßig gel)altene S^ortröge ein befonbere§

^ntereffe öcrlie^en tourbe. S3efonbere ^In^ieljung&fraft übte ber i^cr!e^r

mit Bamberg er, bem id) in frül^cren 3at)ien "u^' flüd)tig begegnet mar,

unb ber ben „offi^iöfen" föe^eimrat gelegcntlid) eines ^uf^mmentreffens bei

5!Jlommfen fo freunblid) anrcbete, ha^ ^cfudjc auSgetaufd^t unb bei jeber Se=

gegnung Untertjaltungen geführt touiben, bie e§ mir al§ 2Bol)ltat erfc^einen

ließen, in ber berliner ©efcHfdjaft einen ©uro^äer aufgcfunben ju t)aben.

(Sleid)e greunblid)!eit l)atte ic^ bem mürbigen .^einiid) Xxrufe ^u banfen,

ber einige 3al)re ^uöor öon Äöln nad) 33crlin übergefiebelt mar, um bag

S3latt, beffen iißeltruf öorncl)mlid^ er begrünbet batte, in ber .söanptftabt bcy

neuen 9{eic^e§ ju öertreten. ^u ber baltungölofcn 3>iclgcfd)äftigtcit unb

^eftimmbar!eit ber iournaliftifd)en 5lllerneuften ftanben bie rul)igc -JBürbe

unb ®cmeffenl)cit beS ftattlid)en alten .^errn in fo aU'5gefprod)enem ©egcn-

fa^, baß mau i()n „i!orb ^rufe" nannte, ^u feinen "DJUttageffcn cingclaben

13*
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äu iDerbett, galt für einen SSorjuq. 9iefpe!t !onntc man bem ^anne nic^t

öerfagen, her unter ben fc^trieriqften Umftänben bie Una6f)änfliq!cit feiner @e=

ftnnunfl ju toafiren gctnufet {]atte unb immerbar ber (Senticman unter ben

^ournaliftcn geblieben tuat. (Snti^Ioffen, fic^ beim Eintritt in ba^ fiebcn^igfte

Sebenöjatjr penfionieren gu taffen, f)atte er fi(^ journaliftifrf) auf ben 5llten=

teil gefegt unb ber bid)terifc^en 2ctig!cit ^ugctnenbct, bie feit bem Erfolg ber

in ben »JOiger ^a^rcn erfc^ienenen „©räfin" ju feiner tiorne^mften ßeben§freube

getüorben toar. Surd) bie ^ufcnbung beö ^Jtonujtriptey feiner im ^o^re 1882

gefctjriebcnen Stragobie „^llcjiö" f)otte er mir ju öerfte^en gegeben, ba^ er

ftd) be§ einftigen 53litarbeiter§ feiner Leitung noc^ entfinne, unb ic^ toar

biefem 2ßin!e bereitwillig gefolgt. 5ln feinem gaftlic^en Xifc^e begegnete

man ©cler)rten unb Sc^riftfteEern ber öer f(Rieben ften 9iic£)tungcn; bei if)m

traf ic^ einmol aud) -•perrn ^aul ßinbau, bamal§ feuitletoniftifc^er 5}lit=

arbeiter ber „Äö(nifd)en Leitung", ^^aul Sinbau unb -öeinric^ Ärufe —
öerfc^iebenere Siljpen be§ bcutfc^en ^ournaliömus unb bes beutfc^en 5t^refe=

tüefenö „fonft unb je^t" toarcn überhaupt nic^t ben!bar! Ärufe, gleich feiner

tDürbigen, iüic aus .'polg gefi^nittenen ©emafjün eine Üiiefengeftalt, ettnae ec!ig

in ben 5Jlanicrcn , aber imponierenb burd) bie äßürbe unb ßinfac^^eit be§

Sene^mena , babei öon au§gefud^ter ^i3f(ict)!eit gegen iebermann unb inö=

befonbere gegen geringere, erft im 5tufftrcben begriffene ^oEegen — unb i^m

gegenüber ßinbau, nact) ber neueften ^3iobe geüeibet, mit £)rben§be!orationen

reic^ gcfc^müctt, elegant in ben Sctnegungen, t3on gierlii^er ©eftalt unb etlt)a§

mübem 5Iu§bruct in bem belr)eglid)en feinen ©efid)t. Der 33crfoffer ber

„.^armlofen Briefe eines beutfc^en ÄIeinftäbter§", ber „Siterarifc^en 9iüdftd)t§=

Iofig!eiten" unb ber „5M(^ternen 33riefc au§ S5ai)reutt)" ftaub bamaU im

3enit be§ ©lüde». 5ll§ ^üf)nenbi(^ter gefuc^t, al§ Äritüer gefürchtet, mit

tjorne^men Seutcn ber öerfd)icbenften (Sattungen (u. a. au(^ mit bem ©rafen

2Jßil(]e(m ^ismard) freunbfc^aftlic^ öerbunben, gehörte er ju ben betannteften

i^iguren bcs iungcn Ser(in§, ha^ fic^ in feinem §aufe 3ufammenfanb.

2)o§ e§ in -Hamburg feine .^äufer toie ha^ Ärufef(^e unb ba§ ®rimmf(^e

gebe, unb baB bem berliner Seben ütei^e abgewonnen Werben !önnten, bie jeben

S3erg(eic^ mit benen ber bieberen .f)anfeftabt auefc^löffen , empfanb id) ebenfo

lebf)aft Wie meine ^^rau unb meine jungen 2ö(^ter, bie grauen öon ber 2lrt

unferer ©i^nnerin ©ifela ©rimm bisfjer nur in ißüd^ern begegnet Waren, gür

bie SBiberWärtigfciten unb bie 5Iu5ftd}t§lDftg!cit meiner ^erufsfteEung öermoi^te

ha^ aber feine ßntfc^äbigung ju bieten. 3" bu]n ^2(usfid)t§(ofig!eit, bie mir

öon 2;ag ^u 2age beut(id)er Würbe, fam noc^ bie (^mpfinbung einer Über=

bürbung, bie mit innerer ?Iu»t)öf)Iung .&anb in |)anb ging. S)ie „£)eutfd)e

9tunbfd)au" ()atte auf meinen 3tat eine neue Shibri! müf)famc Strbeit er=

l^eifc^cnber potitifc^er ^Jlonatsberid^te eröffnet, an ber alten 3ierbinbung mit

bem „.^amburgijd)en (iorrefponbenten" mu^tc feftgel^alten Werben, unb baju

!amen ^rtifel für bie „,^reuä = 3eitung", bie ii^ in if)rer ausgcfproc^en anti=

rujfifdjen Icnbcnj bcftärfen unb untcrftül^en ju muffen für ^^f(id)t t)iett. §errn

Äropatfd)cf tonnte ic^ öon Äurlanb Ijer, Wo er eine 2Beile §au§le^rer geWefcn

War, ^u bem 6^ef=9{ebatteur öon .^ammerftcin aber trat id) buri^ bie 33er=
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mittelunfl tneineg Unit)er[ttät§= unb ^uflenbfreunbeg Sharon 6buarb Unflern=

©ternberg in 35e3ief)un(^. S)er ^ufättiqe Umftanb, baß tüir tüä^renb ber

fornmerlii^cn SSeröbimg S5etlin§ in bemfelöen SÖirtg^aufe ju ^Jtittag aBen,

bot mir (Selegen'^eit . ben fc^on bama(§ öielgenannten 5Jlann näf)er fennen

äu lernen, ^ür eine journaliftifc^e ^opajität !onnte .&ammerftein nic^t

tno^l gelten , benn ba,^u reichte ber Umfang feiner Sitbung unb feine»

®eftc^t§!reife§ f(^led)terbing5 nicf)t au§ — ein |)arlomentarifcf)e§ iLalent ift

er ot)ne ^^eifel getnefen. Uncrf(i)ütterlid)e 9tuf)e, geftig!eit be§ 2ßillen§,

6d)lQgfertig!eit in ber 3)e6atte unb 6ic^er^eit in ber Söe^anblung be§ ö)ro§

feiner ©eftnnung§-- unb ©tanbeSgenoffen l)atten i^n ^um 5parteifüt)rer gema(f)t,

unb ©teÜungen, bie er einmal er^toungen , tunkte er mit eiferner .^anb feft=

äu^^alten. ^ammerftein nat)m fi(^ mie eine S3er!i)rperung be5 6e!annten „Unb

tnenn ^fjx @uc^ nur felbft öertraut, öertraun @uct) auc^ bie anbren 6ee(en"

ober auä) be§ minber be!annten, ober ebenfo jutreffenben „Favenir est aux

phlegmatiques" ou§. S)o meine Sätigfeit für fein SStatt ft(^ fo gut tuie

au§fct)lieBlic^ auf Siufftca befc^rön!te, !onnten 5}leinung§öerfc^iebenf)eiten3tr)ifc^en

un§ !aum öorfommen, im perfönlic^en 5ßer!e^r aber jeigte er ftc^ aU Warm
öon guten , einfallen formen unb einer nic^t eben öielfagenben, aber glatten

unb gleichmäßigen Siebenslnürbigfeit. SSertraucn flößte er mir nid)t ein , ju

5Jlißtrauen lag inbeffen fein ©ruub öor, unb ber lauernbc 2lu§brucf, ben fein

5luge annehmen !onntc, ließ öcrfc^iebene 2lu§legungen ju. ^n ber Summe
ließ ft(^ bequem mit i^m leben unb erfc^ien er, tüenn nic^t al§ „guter ßerl,"

hoä) al§ gefättiger .^amerab. 2]on anberem aber tonnte nirf)t bie 9tebe fein.

2)ie ^ef(^rönltl)eit öon §ammerftein§ S3ilbung unb ber ein für aEemal

fon il^m gefaßte (Sntfc^luß, alle 9tüctftc^tcn benen be§ ^partciintereffe» unter=

juorbnen, machten fac^lidjc 3)i§!ufftonen mit il)m gegenftanböloS. ®aß ber

S;ob 3h5an SurgenjeiüS für 9iußlanb (unb nicl)t für biefe§ attein) einen SSerluft

bebeute, iüoHte .^ammerftein ni(i)t gelten laffen, „benn biefcr "^lami mar ja

ein Siberaler geUjefen"; öititneifungen auf bie Und}riftlid)teit be§ 5lntifemiti§mu»

aber tuieg er mit ben äöorten ^^urücf: „Sie mögen nic^t ganj unred)t (}aben,

tüir aber !önnen ben 5lntifemiti§mu§ ni(^t entbel)ren." ä)on ber bebrängten

finanjieEen Sage, bie ben unglüdlict)en Wann in» ^ßerbcrben ftürjte, Inurbe

unter feinen näheren SSefannten bereite bomal§ geflüftert. ^a§ ©rbietcn

feiner greunbe, fid) burc^ einen S3ertrauen§mann, ben alö türf)tigen 5tnttialt

unb ®efc^äft§mann belannten fonferöatiöen 5lbgeorbneten ©rimm „arrangieren

3U loffen", l^attc er mit einer @d)rofff)eit abgelcl)nt, bie ein gctuiffey 5Jliß=

trauen jurüdlaffen mußte, jumal bie I)offnungylofe Übci-fd)ulbung feine»

^ommerf(^en 9tittergute§ aübefannt Uiar. ä>on Unrcgclmäßigfeiten feiner

ßeben§füt)rung öerlautete bagegen ni(^t baS ©cringftc. ÜMe ein ^JJcann , ber

toeber bösartig no(^ borniert ober leidjtfinnig genannt tucrbcn !onnte, ein

fol(^e§ (Snbe l)at nel)men !önnen, l]aben bicjenigen , bie .'pammerftein am ge=

naueften 3U fennen glaubten, am mcnigftcn oerftelien !önnen.

5l(^t(^el)n ^lonate 3unel)menben älMbenniUcn» gegen bie ©teüung, bie id^

mir l^atte auflabcn laffen unb ebenfo unerträglid)er Übcrbürbung batten mid)

im 6^ät^erbft 1883 gu ber Überzeugung gebracht, ha^ e» auf bicfcm :il^ege
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ni(^t iüeitcr ge^en !önne. ^lat^bem e§ äufolge ^eitttjetfer 3una!)tne ber 5lmt§=

Qtbeit fo tneit gefommen tüor, ba§ i(f) binnen einet 2ßod)e ai^t^efjn Slrtüel

l^atte fd^reiben muffen, bcqab ic^ mic^ ju ^errn öon 5Putt!anter, um i^n ju

fragen, ob ic^ auf eine anbcrtüeitigc 93ertrienbung , ettna biejcnige eine§ 33or=

tragenben 9kt§, 5lu§fic^t pttc ober nid)t. £)ie ausUscid^enbc 5Inttoort, bie er

mir gab, genügte jur 33cftätigung beffen, it)a§ id) mir felbft gefagt ^otte.

S)arübcr !amcn bie 21>ei^nad)tcn t)eran , unb al§balb nac^ ^eenbigung ber

i^^eft^eit lie^ ^^uttfamcr mid) ju fic^ befd^ciben, um mir ju eröffnen, ha^ idf

„in 5lner!ennung meiner ßeiftungen" bcn Stoten Slbler IV. ,<^laffe ertialten

tüürbe. S)eutlic^er ol§ alle§ übrige fogte bie 2ln!ünbigung, ba§ ic^ ni(i)t§ ju

I)offcn f)ötte, unb ba§ ein @ntfd)Iu^ gefaxt Uierben muffe, ^d) öerfuc^te e§

mit ber immer lüicbcr aufgefparten letzten ^arte , bie mir übrig geblieben tnar.

^m §aufe bc§ mir befreunbeten Unterftaat§fc!retärö 33uf(^ ^atte ic^ ben

!ur3 guöor öom Sonboner ©eneraüonfui jum 5Jlinifterialbire!tor im %m=
tüörtigen 5lmte ernannten ©e^eimrat ö. ^ojanonjgü !ennen gelernt unb

öon biefcm ju meiner 23erlt)unberung erfal^ren, ha% er al§ .^onful in ^lo§!ou

unb ^Petersburg meine 9tigaer 2ätig!eit genau üerfolgt unb längft getr)ünfd)t t)abe,

ben et)emaligen 9hba!teur be§ S9Iatte§ kennen gu lernen, au§ bem er feincrjeit

einen großen Üeil feiner ^"fotmationen über 9tu^Ianb gefd^öpft t)atte (ber

„Üiigafc^cn Leitung"). 6eine bamal§ gefaxte 5lbft(^t, mid) in 9iiga aufjufuc^en,

l^atte er au§ 9Uidft(^t auf entgegenftel)enbe ^eben!en aufgeben muffen ufto.

S)ie einfädle Sieben§loürbig!eit biefe§ t)ortreffli(^en ^JJtanne» fjatte mir fo öiel

Vertrauen eingeflößt, ba^ i^ ben 6ntfd)lufe faßte, it)m meine auf ben Eintritt

in ben augtuörtigen S)ienft gerichteten 2Bünfc^e öorjutragcn. 5lls Leiter be§

ßonfutartüefenS !am SSojanotoSü für biefe§ fpejiett in Setrac^t, unb i^n an=

juge^en, lag nä^er, al§ bie S3e!anntfd)aft mit SSufi^ ju ©ottiäitationen au§=

^ubeuten. 5lße meine (Srtnartnngen tnurben übertroffen, al§ ber 5[Rinifterial=

bire!tor mic^ nid^t nur auf ba§ frcunblii^fte empfing, fonbern bet)uf§ ein=

ge^cnbcrer ^efprec^ung ju einer 5lbcnbgefellfd)aft in fein öauy lub. Unter

anberen 23er^ältniffen ^ötte bicfe ©efellfc^aft aU folc^e mein bcfonbere§ ^^itereffe

erregt, benn fic galt bem ©mpfang be§ neuen fiamefifd)en ©efanbten, eine§

äierlidjen, bun!c(braunen iungcn .^errn, feiner ©e!retäre, eine§ 5)klat)cn unb

eine! in fiamefifc^c 3)ienfte getretenen (^nglänber§. 5kd)bem S^ojanohJöfi

biefe ©äfte begrüßt, ben ^JJlalaljen bor ein 5P^otograpt)icnalbum gefegt unb

bie beiben onberen Ferren mit ber übrigen ©cfeüfc^aft be!annt gemadjt l^attc,

na'^m er mid) beifeite, um ba§ f^ür unb äBiber meine§ 5lnliegen§ ju befpred^cn,

mir feine Unterftüi^ung ,yi5ufagen unb mir bie fofortige 6inreid)ung eine§ on

ben f^ürften ^i§martf äu rid)tenbcn ©efud^§ an,iuraten. ißicrunb^tnanjig

6tunbcn fpätcr Inar ein furjeg 6d)reibcn, in bem id) meine 3]orbilbung, bi§f)erige

lätigtcit unb gcgentüörtigc ©tcEung barlegtc, auf bem 21kgc nad) ^ricbridjyrut).

Obglcid) ^ojanolüyü mir gefagt Ijattc, ha^ ber ?'Cid)ytan,^lcr in ber Siegel

rafd) rcfoloierc, mad)te id) mid) auf ein mcl)rluöd)eutlid)ey |)arren gefaßt,

beffen 5Pein allein burd) oerboppcltc 5lrbcit crträglid) gemadjt tüerben !onnte.

@§ follte inbeffen onberS !ommcu. ^yünf ober fcd)y S^age nad^ ?lbfcnbung

meiner Eingabe begegnete id^ ju frül)er ©tunbe bem burd) ben 2;iergarten
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qetienben 6^ef ber Oteic^sfan^Iei , Öefieimrot 3flotten6utg , her mid) mit ben

äöorten „@iit, ba^ i(^ ©ie treffe — id) ^abe ettüa§ für ©ie" anrebete unb

ein ^Papier au§ ber Zaid)t ^oq, ba§ in ßüräe befaqte, „ber ^teictiöfan^ler toerbe

ben p. p. ©darbt fe{)r flcrn gura Äonful ernennen, toenn er bie t)orfcf)rift§=

mäfeifle ^rüfunq beftonbcn t)a6e unb foöalb eine 35a!an,^ eintrete". 51oc^

beoor id) e§ ^u einer Slnttuort ^u bringen unb meiner freubigen Überraschung

5luöbrud ,^u geben Dermod)t ^atte, fagte ber liebensmürbige ä^erfünbigcr biefer

grcubenbotfd)aft, er merbe bem 5luölüärtigen 5lmte unDcr^ügüc^ einen biefe

@ntfd)cibung betreffenben (Srla§ ,^uge^en laffen, „in ^tDei bi§ brei Eagen follten

©ie fic^ in ber 2Bilt)e(mftra§e metben", fe^te er beim ^«ilbfc^ieb ^inp.

5Jtir tnar ,^umute , aU fei id) neu geboren Inorben , meine 3eit aber toar

fo ftar! in ?lnfpnid) genommen, ba'^ id) mir öerfagen mu^te, bie tüi(^tige

©ntfc^eibung fofort in mein |)au§ ^u bringen. 3«^ na^m ben gctüof)nten

2Beg in§ 5!Jlinifterium , erlebigte bie laufcnben 5lnge(egenf)eiten, mad)te öerrn

ö. S3itter eine furje ^Utteilung, bat i^n, mid) für ben folgenben 2;ag bei bem

5}linifter anjumelben, unb fetjrte crft fpät nachmittag» in meine äßof)nung ,^urücf.

|)ier empfing micf) eine anbere erfreu(id)e Überrafc^ung : 21f)eobor ö.33ern =

i^arbi, beffen Söefanntfd)aft gu ben 2.Bünfd)en meine» £eben§ gehörte, tüar

ju längcrem 2lufcntf)alt in SSerlin eingetroffen, ^atte meiner fyrau einen SSefuc^

gemacht unb mir fagen laffen , er toerbe tägtid) mä()renb ber 5Ibenbftunben

im -^aufe feine§ ©of)ne§, be§ 9iittmciftery (ie^igen ©eneralyj anzutreffen fein.

5^od) on bem nämlichen 5Ibenbe crtüiberte ic^ ben Sefud) be§ ein.^igen

5]knne§, öon bem fic^ — meiner ^Dieinung naä) — rufftfd)e (^efc^ict)te lernen

lie^, unb ber ber beutfd^en .'Kenntnis oftflalDifd)er ^inge größere S)ienfte er*

tüiefen !^atte al§ irgenbein anbercr ®elet)rter nnferer 3eit unb unfere§ 33oI!e§.

^c^ fanb ben bamal§ im gtoeiunbat^t.^igften 3af)re fte£)cnben, tro^ förperlid^er

5llter§befct)ttierben geifte§frifd)en .S>rrn am ©c^reibtifd) : er tnar mit ber £irb=

nung bon ©j^erpten bcfc^öftigt, bie er be!]ufy y^orberung be§ (leiber nic^t fertig

geworbenen) öierten ^anbe§ feiner „©efc^id)te ^Kufelanbg unb ber europäifc^en

5PoIiti!" öormittagy im ©taat§ard)io gemad)t (jatte — unb ba§ mit un=

bewaffnetem 5luge unb beim ©c^ein einer ein,zigen !(einen Sampe. 5tu5 23riefen

unb ©(^riften mar ic^ bem ausge^^cidjneten '^Jknne genugfam be!annt gelnorben,

um fogleid^ in eine Unterhaltung ,^u geraten, bie gemaltjam abgebrod^en tncrben

mu^te, tnenn fie nic^t bi§ in bie ^iad^t hinein fortgefe^t Werben foüte. S)ie

©id)erl)eit, mit ber 33crnt)arbi nid)t nur bie gcfd)ricbene, fonbcrn aud) bie un=

gef(^riebene @cfd)ict)te unb Srabition üiu^tanb» bcf)crrfd)tc, bie feine unb 3U=

treffenbe 33eurtcilung ber baltifc^en 3uftänbe, bie er fii^ tro^ iafjrjcf^ntelangcr

Entfernung öon föfttanb gcWal)rt I)attc, unb ber 9{eid)tum feiner auf bie Der=

fcl)icbenften ©ebiete an§gcbel)nten iBilbung machten mir einen (^'inbrud, ber

QÜe öon biefer ^cfonntfc^aft gct)egten Erwartungen übertraf. TaB id) biefe

ä^orjüge rafd)er ju crlennen unb l)i3t)er ein^ufdjätjen iicrmod)te aVi anbere

S)eutfd)e, mod)te ber alte, öom l'eben nid)t eben ucrwöbnte ^'JJiann auf ben

erften SSlid er!annt l)aben. Er lub mid) nid)t nur ein, Wicberzutommen,

fo oft meine 3cit e§ erlaubte, fonbern uerfprad) gleid)]eitig, bei mir ju effen.

3fd) l)atte i^m gefagt, ba^ Ebuarb Erbmann (.Stalle) unb iMctor |)et)n i^n
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!ennen 311 lernen tnünfc^ten, unb ba^ toir an @d)moIIer unb 6. Ütö^ter flc=

meinfamc $Be!annte befäBen. S^anfbar unb ^oc^befriebiqt über bte (5rfüttun(^

meines lanc^jä^ricjen äßunfc^e» !cbrte irf) p f^jöter 8lunbe in meine SSe^aufung

jurücf. S^afe biefcr Wcann mic^ in ber ^yo^Se äu feinen „^reunben" jä^len

iinb baburc^ feinen So^n beftimmcn tnürbe, mic^ ^ur öerouggabe feiner %ao^t=

büd}er ^eran^u^ictien') (ögl. „Slu» bem ßeben 2;^eobor 0. 33ern^arbi§", S3b. 1,

6. V unb VIII beö 33orinort§ öon fyricbric^ n. $8ernt)arbi), !onnte irf) mir

bamalö freilid) nic^t träumen taffen!

3unäc£)[t öerging einige :^c\i, beOor ic^ bie ^ortfetjung biefer S3e!anntfc^aft

fo grünbüc^ betreiben fonnte, tüie ic^ eö getüünfc^t fjatte. Sernt)arbi toax

burd) (Sinlabungen unb Slrbeiten jiemlic^ ftarf in 5tnfprud) genommen, mir

aber muBte baran gelegen fein, mid) in ber 8p^äre be§ 5(uömärtigen Slmt»

möglic^ft rafd^ ju orientieren, ^uttfamer naf)m meine 5Jiittei(ung mit einer

£iebenömürbig!eit auf, bie burc^fet)en liefe, bafe er fic^ fortan ber 3}erpfli(^tung

übcrf)obcn fü[)tte, bie er rüdfid)t(id) meiner ^ufunft übernommen ^atte. allein

näd)fter ©ang führte mi(^ ju Sojanoroefi, ber gu meinem 33orgefe^ten ge=

tüorben unb mein {yrcunb geblieben tnar. 6r fagte mir t)orau§, ha% bi» ^u

meinem (Eintritt in ein Äonfularamt minbeftenö ein ^Qlhc§ , Dietleic^t ein

ganzes '^aijx t)erge()en merbe, unb bafe i(^ gut tun lüürbe, biefe ^txi ju ge=

nauerer S5e!anntfd)aft mit ben S^erfjättniffen unb ^perfonen ^u öertoenben,

in beren ^JJlitte iä) al§ outsider gefteÜt toorben. @r, ^ojanotüSü, tüerbe t)er=

mittein, ha% i(^ al§ -Hilfsarbeiter öerlDenbet unb mit benjenigen 5lbteilung»=

(^efs in ä>crbinbung gefegt toürbe, mit benen id) at» Ä'onful öorne^mtic^ ju

tun ^aben tnürbe. ^dj nat)m ba§ banfbar an, obgleid^ ic^ mir fagen mufete,

ha^ bie Übernat)me einer neuen unb bo,5u regelmäßigen 2;ätig!eit mit ber

ßrfütlung meiner bieberigen 33erpflic^tungen fdjlrer ju öereinigen fein irürbe,

unb baB mir eine Überloftung peinlict)fter ^^rt beöorfte^e.

XX.

S)ie Crganifation be§ ^lustnärtigen 5lmte§ öon bamal§ (^Rörj 1884) toar

bon ber I^eutigen ert)eblid) öerfc^ieben. £)ie obere Seitung bes S)ienfte§ lag in

ben öänben be§ ©taat§ie!retär§, bei Unterftaat^fcfretärö unb be§ einen
5JtinifteriaIbireftor£i , bem bas gefamte .^onfulartnefen famt aüem , ma»

bamit im 3wiQnimcn[)ang ftanb, unterfteEt tüar. ©tott ber üier, genauer

fünf 5lbteilungen , bie gegenträrtig beftet)en, unb bie ein ^Perfonal öon brei

3)ire!toren, mebr alö jjiDanjig Sortragcnben 'Hätcn, einer entfprec^enben 5In5al)l

öon Hilfsarbeitern, (5j:pebientcn unb c^rtonfuIar^'Jlttad^e» umfaffcn, gab e§

bamals nur jtüei ^2lbteilungen mit etlna einem 3)u^enb Diäten, gür bie

Unfertigfeit ber Crganifation tüar bejcic^nenb, bafe ein Seil bei 33ureauy ftd)

auf3erf)alb be§ |)Quptgebäube§, in einem bem äBilbelm&pIalj benai^barten .S^aufe

befanb, bafe atlein bie t)öd)ften unter ben f)ö(}cren ilcamten über gcränmige,

annät)crnb präfcntable ^Irbeitöjimmer öcrfügten unb ba§ ey guter SBorte bei

') 2Befentlic^f Stütfe barauB finb auctft in biefer 3'^itjc()rift crfd^ieiten.

2>ie aiebaftion.
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bem .^QfteUan beburfte, tocnn man anftänbig pta^iert unb allein gelaffen

toetben tooHte. 2)ie erfte 5l6tetlung (la), bie e§ au5fd)(ie§{ic^ mit politifc^en

5lngelegent)eiten ju tun f)atte, ftanb unter ber fpe^ietten Seitung be§ Unter=

ftaat§fe!retär§ ^ufc^, neben unb unter tüetc^em bie Wäk Sucher, 0. -öolftein,

©raf Ütan^QU (S5i§niartf§ ©d)tüiecierfol)n), 9i. ßinbau unb ö. 58rauer (ber jpötere

Babifc^c^inifter) arbeiteten. S)ire!te ^öerü^runqen mit bem Üteic^ötangler tnaren

nur einzelnen bicfer tior ben übrigen Späten priöilegierten -öerren gegönnt unb

ou(^ ba§ nur, inenn fie au§nat)m§tüeife ^u iperfönlic^em SJortrag befc^iebcn

lüurben — im regelmäßigen Saufe ber 2)inge r)atte i^^ürft 23i§mar(J es adein

mit ben^b(i)ften Beamten (bem ©taatöfetretär, Unterftaatüfefretär unb bem

^ire!tor) ju tun. 5lu(^ tnenn er in Berlin antneienb Ipor, entbehrte ?^ürft

SSi§mar(f be§ regelmäßigen .^ontaft» mit benjenigen Beamten bes auSlnörtigen

^ienfteg, bie bie eigentlidie klaffe ber 5lrbeit beforgten. Unter ben jüngeren

Seuten tnaren ic^ unb ber ber erften 3lbtci(ung atta(^ierte SSaron .^et)!ing bie

einzigen, bie in feinem §aufe getüefen tüoren, unb mit benen er gefproc^en

t)atte, bie ^e^rjo^l ber älteren unb l)ö^er geftetttcn .^erren lannte er ou§

gelegentlicl)en ä3erüf)rungen, nic^t aber au§ i^m gehaltenen 3]orträgen. ^u
biefen tüurben nur ^Perfonen t)erange,]ogen, bie ©elegenf^eit gel)abt fjatten, it)m

geläufig gertiorben ^u fein. Selbft be^üglid) ber i^m erftatteten fd)riftlic^en

S5ericf)te mußte auf SSiSmartfö 5öorliebe für ba§ ©elüol^nte 9tüclftc^t genommen

tnerben. Söollte man i^m einen günftigeu öinbrucf machen, fo mußten bie

5lbf(^riften bon ^an^liften tjcrgeftettt hjerben, bereu |)anbfc^riften fein @e=

foEen erregt Ratten.

Unfere lolonialen 5lngelegen^eiten ftcdtten anno 1884 noc^ in ibren

erften 5lnfängen. 3)ie bejüglic^en 5lrbeitcn beforgte §err bon ^^ufferoit), ber

abtDed)felnb ber erften unb ber jtüeiten Abteilung juge^^ä^lt tnar unb öon

einer Slnja^l .<^onfularattac^(''§ unterftütit tüurbe, bie im 9iufe befonberer

2;ü(i^tig!eit ftanben. ®aß biefer 9hif ein begrünbeter tnar, baben bie bamali

jugenblic^en Ferren knappe (fpäter Qfienerallonful für ß^ina), ©temric^
(nad)maliger llnterftaatüfe!retär) unb ö. ©c^lnar^f oppen (9}ortragcnbcr

9tat) in ber f^olge belDiefcn. ^l)re 5lrbeit tnar eine unfid)tbare unb

unf^örbare. S5i§ jum 6ommer 1884 hjurbe au» ben auf ben (Srlüerb öon

Kolonien gerichteten 5lrbciten ein lüot)lgct)ütete§ @e()eimniy gemad)t. 2ebl)aft

ift mir ber ©onntagabenb be§ ^uli 1884 im @cbäd)tni§ geblieben , an

tüelc^em ßufferotu mir bei ö)elegent)cit eine§ 3"f"n^n^'-'"ticffi^"'-' in^ .'Dotcl

SScÜebue fagte: „^eute ift an jtüei ^4-^un!ten be§ afri!anifd)cn ."i^ontincntö bie

beutfd)e f^^Iagge geliißt tüorben." So ineit mir crinnerlid), blieb e§ and)

nad^ biefem tnic^tigen 2^age eine äöeile bd ber biöl)erigen Organifation. 3^ic

ßinrid)tung einer bcfonbcren i^^olonialabtcilnng erfolgte crft geraume ^cit

fpäter, nad)bcm .^ufferolü bie ©teUungcinci; (^)cfanbten in -Hamburg angenommen

l)atte, unb nad)bem feine ®el)ilfen über bie tneite äBelt oerftrcnt Inorben

tüaren.

äßie aUentlialben unb ^u aÜen ^i^itcn bilbcte and) bamaly bie 5:8earbei=

tung öon ^^lngclegen[)citcn bini^i-'l'-'politifd)cr , iubijiaver unb abminiftra=

tiöer 51atur ben materiell größten Slcil ber S3cfd)äftigungcn bcy ^^lulluärtigen
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5Imte§. .f)ier^cr flcf)örten bie ^a'^llofen 9{e!Iamntioncn im ?Iu§lanbe lebenber

2)eutfd)cr iinb foId)er @inf)eiTniid)cr, bie i£)re auötuärtigcn ^ntereffen öerle^t

qtaubten, bie ebenfo 3af)lrci(^en (§:->hid)a'\i§-- , .^eirat§=, 6taat§Qngc^Dri(^!eiti'

unb (SrmitteIimqSQnc^c(ei^cn[)eiten, bie auf |)anbel, 6(^iffaf)rt iinb 3ofl^li3efen

Bejücjlirfjen ^^roqen, bie ^^-^crfonalicn be§ ^onfulatgtrejeng uftü. S)iefe au§^

flebct)nten unb in bcftänbiflcr 93crmei)ning Begriffenen ^tDciqe be§ au§tt)ärtigen

2)ienfte§ tüniben Qn5fd)lic^Hc^ öon bcr ,^tt)eiten Abteilung be§ 51. 51. getragen,

ba§ ft(^ bama(§ an§ einem 5}linifteriaIbire!tor, etlna ad)t 9täten unb einer

entjprec^enbcn ^at)i öon .^ilf§arbcitern jufammenfeljte. jDer 5Rinifterial=

bire!tor ö. S^ojanotoSü (ju beffen Dblicgen[)eiten auä) nod^ bie 3}ertretung

be§ Untcrftaaty|c!retär§ in 3]erf}inberung§= unb 35eurloubung§fätten gef)örte)

tüar in einer 2Beife übcriaftct, bie jcber S5efd)rcibung fpottet. 2)ie längft

nottücnbig gctüorbene ©c^eibung ber jtüeiten 5lbteilung in eine I)anbel§poUtifd)e

unb eine juriftifd)e @c!tion tüor an ber SBeigerung be§ 9tei(^ötage§, einen

ätüeiten £)ire!torpoften unb ben baburc^ bebingten ^ef)rauflüanb gu bctüiüigen,

h)ieberf)olt gefc^eitert unb baburdö ein ^iiftanb gefd)affen Ujorben, über beffen

Unf)altbar!eit oerfd)iebene ^Jteinungen nid)t tüol^l möglid) lüoren. 3Ba§ f)alf e§,

bafe bie ^alil ber ,^ur 5tuöbilbung für ben ßonfularbicnft bcftimmten 5lttad)6§

eine febr erbcblic^e Inar, ba§ ftc^ unter if)nen tüd)tige unb ,^u felbftönbiger

2^ätig!eit befä()igtc ^eute befanben, ha'^ bie S)auer bes 2}orbereitung§bicnfte§

Be'^uf§ mögli(^fter 5lu§nu|ung biefer iungen ^röfte öon ^af)r ju ,3»a^r t)er=

längert lüurbe, unb ba^ ba§ ^ur Untcrftütjung ber t)bf)eren Beamten beftimmte

5PerfonaI be§ ^on,^Iei= unb (!^jpebition§bienfte§ eine @tite be§ fubalternen

SSeamtentum§ barftellte. S)ie Sßeranttüortung für jebeg au§ge^enbe

^^apicr laftete nnd) tüic öor auf bem ^ire!tor bjtü. ben ben einjclnen

9teffort§ öorgcfe^ten Siäteur bie alltäglich .'punbcrte öon ^onjepten burc^^jufeben

unb ,^u fignieren [)otten. 2)0^ bie 5lrbeit ungleid) öerteilt tüar unb ha^ i^re

^eforgung lüäl)renb ber fommerlii^en 5|>eriobc bcr 33eurlaubungen unb bei

fonftigen 5Bcl)inberungen ber 3^itulare öon einberufenen ,^onfu(n unb Segation§=

fefretären (fogcn. „eommerfnec^ten") toa(}rgenommcn lücrben mu^te, ma(^te

bie @a(^e nod) fd)Uiieriger, aU fic an unb für fic^ tüar.

6inigcn(Sinblid in biefe§ betriebe getüannic^ bereite burd) bie5lntritt§bcfu(^e,

bie bamal§ fämtlid^en t)ö^eren ^Beamten, -Hilfsarbeitern unb 5ltta(^e§ fotüie

ben SSorftönben ber ^anjleicn unb ^trc^iüe gcmai^t tücrben mußten, — eine

ni(^t eben erquidlii^e ^ro^ebur für einen 5Jiann, bcr troij ber 33e3eic^nung

al§ .^ilfSarbciter tatfödjlid) ,^um 35orbereitung§bienfte beftimmter 5lttad)ö,

b. 1^. ber ^oücge tjon lauter frifd^gcbadcncn 5lffcfforcn tuar. 3»"öd)ft tüurbe

iä) bem 6t)ef bcr 3nter5cffton§ = (9tc!lamation§=)5lngctegcnf)citen , ^reil)errn

t). 33ubbcnbroc!, übertüicfen, einem feinen unb licbenStüürbigcu -öerrn, ber nur

ätüei ^ai}x^ älter tüar al§ i(^. „©ie tücrbeu", fagte er mir, al§ iä) ibm

ben erften 33efud) machte, „©ie tücrben al§ älterer D-^b crfaljrener ^JJtann

t]orauöfid)tlid) öon ben ^ttufionen unb (5mpfinblid)feiten frei fein, bie bie bei

un§ eintrctenbcn iungen .^erren mitzubringen pflegen. 5Diefe ©lüdtidjen

glauben getüöbnlid), man tücibc il^ncn einen neuen ©nttuurf jur ßöfung bcr

oricntalifd)cn ^^rage al§ ^robearbeit auftragen, unb tun bann fe^r öertüunbert.
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tnenn man i^nm bie ^Ibfaffung eine§ 6c^tei6en§ aufträcjt, bei bem e§ ftd) um
ben 9ieqeitf(^irm ^anbelt, ben ein 6etrun!ener 2ifc^(ergeietle auf einer au§=

Iänbifd)en ©ifenba'^nftotion ^at ftef)en laffen. 5^oc^ öertounberter tun biefe

Jünglinge, toenn man il^nen ben ©nthjurf be§ auf biefe 9ie!(amatton 6e^üg(i(^en

6(f)reiben§ ol§ unbrauchbar jurütfgibt, ober tüenn man i^n öon 51 bi§ 3
bur(^!orrigiert. 2ßir f)aben ober unferen beftimmten Stil, bei bem e§ auf

Qui^quilien unb !(eine Drnamente öon ber 5lrt berjenigen anfommt, bie in

ber fäd)ftfdjen ^PovgeHanfabrifation ^er!ömmli(f) ftnb. ^c^ !ann Sie öerfic^ern,

ba^ ©oetf)e ftc^ ^orrefturen ()ätte gefallen (äffen muffen, menn er bei unl

eingetreten 'toäre." So fd)timm , h3ie .&err b. SSubbenbrod e§ gemad)t ^atte,

tuar bie Sad)e inbcffen ni(^t, unb ma§ ber feinftnnige 5Jlann tun !onnte, um
fie mir ^u erleichtern, l^at er reblic^ unb mit unermüblic^er greunblic^feit

getan, Seine gute ^Jieinung luufete id) baburi^ ju getninnen, baB id) mic^

tro^ meiner anberlneiten, ununterbrod}en ftar!en ^nanfprui^na^me tögtic^ oier

bi§ fünf Stunben lang p feiner $ßerfügung ftetlte, immer micber nad) neuer

3lrbeit öerlangte unb jebe SBclet)rung mit £)anf entgegennahm. Obgleich man
mir tt3ieber^olt unb oon ben ticrfdjiebenftcn Seiten gefagt ^atte, ha^ mon fid)

bie Sac^e leidet motten bürfc, unb ha^ bie jum Sc^Iu^ be§ 3}orbercitung§=

bienfte§ au§gefteEten ^ßugniffe immerbar bcnfelben, auf ^erfommcn beru^en=

ben 3"^ölt Ratten, glaubte ii^ mein ^Jiöglid^fteS tun gu muffen, um bem

erfel^nten ^^i^Ic nöf)er ^u !ommen. §errn ö. 33ubbenbrod» |)ilf§arbeiter rtiar

mein guter 25c!annter @rnft ö 3BiIbenbru(^. ^n ben S^äumen be§ 5lu§=

töärtigen 5lmte§ bin i(^ bem berühmten S)ic^ter meines 2ßiffen§ aber niemals

begegnet. SSilbenbrud) ^atte , mie .^err ö. 33ubbenbrod !opffd)üttelnb

bemerkte, bie (Semo^nt)eit angenommen, erft ju fpäter 5kc^mittag»ftunbe 3U

erfc^einen unb „loä^rcnb ber ^t^it öom Kaffee bi§ jum 2^^eater" feine ni(^t

aH^u 3af)lrei(^en ®efd)äfte ^u erlebigen. 2)a§ t)ert)inberte inbeffen nic^t, baß

er aU getniffen^after unb einfic^tiger 5lrbeiter gcfi^ä^t unb a(§ folc^er aud) ba

aner!annt tuurbe, tüo man feine bid)tcrifd)en „9}eIIcitäten" nic^t begreifen fonnte.

Obgleich ber ©inblid in ba§ 5luyh)ärtige 5Imt eine 5lnfpannung meiner

Gräfte bebingte, bie auf bie ^auer unburd)fü()rbar , unb obgleich bie mir

übertragenen 5lrbeiten gumeift folc^e haaren, bie ebcnfogut öon ben neben mir

tätigen ©jpebienten Rotten getan n^erben fönnen, ^'di:)lk iä) bie erftcn in ber

neuen Stellung öerbrai^ten SBod^cn ^u ben glüdlic^ften, bie mir an ber Spree

gegönnt tnaren. ^d) fteuerte einem beftimmten ^kU entgegen unb \ä) gcl)örte

einem beftimmten ßabre an. SSefonbcrS erfpric^lic^ n^urben meine S^e^icbnngcn

3U ben iungen 5lttad)e§, bie, trot^ ber Sßcrfd)icbcnf)cit öon 5l(ter unb ScbenS=

öerf)ültniffen , meine .^oEegen gelnorben marcn. 3^ bereitmilliger id) mid^

i^nen gleid)ftellte , bcfto toeniger liefen fie e» an frcunblid)er 9iüdfid)t auf

meine nid)t eben beneibenSmcrte Stellung fef)len. 2)a§ einzelne öon ibnen

mit n)i(^tigeren al§ ben mir gegönnten ^i^^ftionen betraut tüarcn , l)ättc

meinen Dleib erregen !önncn, tucnn id) mir nic^t bättc fagcn muffen, ha^ fie

h)egen mel)riä()riger Sefd)äftigung in ben nämUd)en SicffortS ^u 5'C^"tigfLÜtcn

gelangt tnaren, bie \ä} erft ertnerbcn foUte. 2)a,vi !am , ba§ bie ^Referenten

ft(^ lieber mit i^nen einarbeiteten al§ mit mir, öon bem eS l)ieH, er inerbe
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6et näd)[tcr ®elecjenf)eit in» Sluslanb qefenbet inerben. 5Rit S)tnqen Befc^äftigt

äu fein, bie für Üinftige Äonfuln nur ^öc^ftenS beiläufig in Setrad)t famen,

toax unfer gemeinfames ßo», (e^rreicf) an bem fogen. 5)or6ereitungsbienft ü6er--

Iiaupt nur hk @elegen{)eit jur Scfanntfc^aft mit bcn (eitenben $]}erfonen unb

mit ber eigentümlichen S5ef(^affenf)eit be§ S)ienft6etriebe§.

^loä) ftanb id) an bem (Eingang ber neuen SBelt, bie fi(f) mir eröffnet ^atte, al§

mir plö^lic^ unb tniber (Srftiarten — e§ iüar am ÜJtorgen bes 31. ^Jtärj (1884) —
eine (Sinlabung bei 9ieic£)§fan3ler§ jum ^^bcnbe bcsfelben Sage! ^uging.

Sluftraglgemäfe fügte ber cinlabenbe S)iener fiinju, baß um @rfc^eincn im
Überroc! erfud)t tnerbc, unb bafe au§er ben ^antiliengliebern (@raf unb (Gräfin

Stan^au) nur no(^ bie ©e()eimräte öon Ütottenburg (6f)ef ber SteidiöfQnjlei)

unb ©örü(^ (9teferent für ^lorbamerüanifc^e ^anbellpoliti!, früher ßonful

in ©t. 2oui§) fotoie ber ^rofeffor ©c^tneninger antüefenb fein tnürben.

21I§ i(^ 5ur üorgcfc^riebenen ©tunbe in bem mit ben ^ilbniffen ber

„brei ßaifer" gefd^mücEten großen ©mpfangefalon be§ 9ftei(^§!anälerpalai§ er=

fdjien, fanb ic^ attein |)errn ©örlict) öor. SIBenig fpäter traten 9totten6urg

unb ein fdjtnarjbärtiger .^err öon mittlerer ©rö^e ein, ben ic^ ber bun!eln

@efi(i)t§farbe tüegen für einen Italiener gef^alten ^ötte, tnenn bie unter ber

JBriHe tierausfe^enbe 5iafe nic^t f]öd)ft unitalienifc^ jugefdjnitten getüefen njöre.

S)iefer 5ln!ömmling tnar !cin anberer al§ ber öiclgenannte Dr. ©c^tüeninger,

ber all 5lr,^t bei f^ürften SSilmacd ^ur europäifc^en ^erü^mt^eit getüorben

tnar. — ^alb nac^ ©c^lücninger erfrfjienen bie ©räfin 9tan|au unb bereu

©ema^l, um bie ©äfte ju empfangen unb bie DJtitteilung ^in^u^ufügen, ha^ bie

^ürftin burc^ eine för!ran!ung om ©rfd^einen bert)inbert fei. ^nbeffen bie ©rdfin

5)tarie auf unferc früf)ere Se!anntfd)aft unb auf bie ^Perfonen jurüdfam, in bereu

®efeEfd)aft id) fie Dor fünfje^n ^a^ren gefe^en f)atte, inurben im ^ieBenjimmer

fd)ü3ere 6d)ritte £)örbar: man ^ätte meinen !önnen, ber .Komtur ht^ 3)on 3uan=

finale fei imöeranfd)reiten begriffen, ©leid^ barauf trat ber Üteii^lfanjler ein, ber

frifc^er unb träftiger benn je aulfa^, in Weiterer ©timmung ^u fein fc^ien unb unl

mit ber ßiebenllüürbig!eit empfing, an tnelctjer er el in feinem öaufe niemall

fef)(en liefe. „2Bir lüoEen el mad)en tüie im 9iei(^ltage," ^u6 er nad) ber

33egrüfeung an, „ber ältefte ber |)erren foE meine 2^od)ter ju Sifd) fü()ren.

äBann ftnb ©ie geboren?" tüanbte er fid) an mic^. ^dj nannte meinen ®e6urtl=

tag unb erhielt bie Slufforberung, Don meinem „privilegio odioso" ©cbraud)

3U mad)en. 3^if^cn ^cm .^errn unb ber jloc^tcr bei |)aufel fi^enb, tnartete

ic^ ah, baB ber erftere ben @efpröd)lgcgcnftanb bc,^cid)netc. 2)er ^yürft fprac^

öon bem unauffjaltfamen 2Bad}ltum Berlin! unb fragte u. a. nad) meiner

2ßo()nung; id) be^eidjuete fie, inbem id) tiinjufügte, meine ."^inber beftogten

fid) barübcr, bafe ber §err ^J{cid)lfan,^ter bei feinen ©pa.^ierrittcn bie ^loabiter

©eite bei Siergartenl ^ugunftcn ber entgcgengefcl3ten ©cite öcrnad^Iäffigc.

jDal gab ju ©rjäl^Iungen öon bem alten ißcrlin, ber •i^efd)rän!t()cit feiner

$yert)ältniffc unb ber S5cfd)cibcn()cit einci 3iM'd)nittl il^era^(affung, au lt)el(^em

gcmeffcn el für öerfd)lüenberifd) galt, lüenn mau (roie ber ^ürft bemcr!te)

ein 33ecfftca! für „ad)t jute" im ß^afö 9io^al ju öer,^el)rcn unb inncr()alb ber

$lltftabt mit ber Trof(^!e 3U fal)ren ben DJhit l)ntte. $öon ber iöef(^ciben=
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l^eit her alten berlintf(^en ©etoo^n^eiten flirte^ ber f^ürft 31t ber S5efc^rän!t=

^eit ber 'B^enfcljen unb ber 33ert)ä(tniffe über, bie fic^ 6i§ ^eute auf bem

f[a(^en Sanbe crfialten t)aBe. 5tuf einem im öori^en ^ai)x^ unternommenen

flrii^eren ©pa^icrgoni^e im 6ac()ienn)Qlbe fjattc fid) ber .öerr be5fe(6en fo Do(t=

ftänbifl öerirrt, bo^ er ermübct unb öcrburftet in eine einjam liec^enbe ."pütte

getreten toar, um ein ©Ins 9JliId) ju erbitten, ^n bem einzigen größeren &äa^
fanb er eine alte §rau — bie 5Jlutter eine§ |)oIälne(^t§ — , bie i^r in ber

$lßiege liegenbeä @n!elfinb jrf)au!elte unb hü5 2(nfuc^en beö unerwarteten @a[te§

mit ber S^rage beantlüortete, ob ber |)err tnä^renb it)re§ ®ange§ in ben Stall

bo§ „(Sör" f(^au!eln tüoEe. 2)er gürft übcrnof)m biefe 5[Rü^ertialtung, bi§

bie 5llte mit bem getoünfi^ten 2run! tt)ieber!ef)rte. äßä^renb S9i§marcl trän!,

fragte bie ©eberin i^n, ob er üiclleic^t ber .^err Oberförfter jei. „51ein,"

erlüiberte ber f^ürft, „i(^ bin ber §err felber, ber S3i§mar(i." — „35on bem

tnei^ iä) ni(^t§," er^^ielt er jur 5lnth)ort, „aber unjeren ,^errn Cberförfter

l^ätte \ä) gern einmal gefe^en." — 33on bem SSelneife „für bie engen ©renken

feiner Sßopularität" ging ber f^ürft ^u einer .^triti! be§ ^httageffens über,

ha§ injtoifdien bi§ ^ur britten 6peifc öorgef(^ritten Inar. „Sie fc^ien , ft)ie

©c^tneninger mi(^ be^anbelt!" !lagte er. „@ine treibe ©uppe, Inei^er ^yifc^,

tüei^er Kalbsbraten unb bagu tuei^er äßein — , benn öon ben 9ieb(]üf)nern,

bie no(^ folgen tnerben, fott iä) ni(^t§ belommen. ©c^tüeninger, ein ©(a§

Stottoein tnerben Sie mir bod) geftatten? 5Jlorgen ift mein ©eburtötag!"

„3c^ möchte raten," gab ber geftrenge ^Ir^t ^ur ^nttüort, „bat)on lieber

5lbftanb ju neljmen." £)er ^ürft jucfte bie 5l^fel. „@§ ift tnenigften» gut,"

fu^r er fort, „ba^ tüir ni(^t no(^ 2aubenbraten effen muffen. 6ie, al§ e^e=

maliger S^inffe, ()ätten biefen ä^ogel am 6nbe gar nid)t angerüf)rt. llnbegreiflid]er=

tüeife tüirb bie nichts tneniger al§ tugenb()afte, öielmet)r el)ebrect)erifc^e unb

gefräßige Staube in 9tu§lanb l)eilig gel)alten. 5lber 6ic t)aben \a aud| in

^omburg gelebt unb teilen tno'^rfi^einlid) bie ^Jteinung, bnß man nur bort

ba§ Kochen öerfte^e. 6agen ©ie aufrid)tig, l)aben ©ie iemal» fo fd)led)t Inie

!§eute gegeffen?"

Wtim Slnttüort Inurbe in eine 5lne!bote gelleibet, bie ben 51ad)lriciä fül)ren

foHte, ba^ bie ."pamburger öon il^rem 23orurteil gegen bie SJerliner Kod)!unft

äurü(fge!ommen feien. 5luf einem ^ittageffen bei bem Sürgcrmeifter A^ird)en=

:pauer tüar ber al§ größter fyci^f'^^ccle^' ^^^ unbefet)rbarftcr $^>artifularift

ber ©tabt belannte „ölte öargreaDe§" (üiele 2ai)xc lang ©elretär ber 5)epu=

tation für §anbel unb ©c^iffafjrt) gefragt tuorben, Inie ey ifjm bei feinem

legten 5lufentl)alt in Berlin gefallen tjabe. „3'C^ tüor", lautete bie '^Intlnort,

„biefe§ 5)lal 3U 3)elbrüd gelaben unb l)abe bort ein tüirllid) erquifite» Seiner

eingenommen, ©eitbem hcntc id) milber über ba§ 9t cid)."

3)er ^^ürft fc^üttelte fid) öor ßad^en. „^a," fagte er, „bie Üppigteit l)at

in aBerlin gortfdjritte gemodjt. S)elbrüd unb (Jampl)aufen gelten für fel)r

feine ©ourmet§. 9hir ^^re .«(Kollegen ," toanbte er \\d) an ©d^lüeninger, „bie

t}ornel)men 'är^te geben nod) lopiöfere ^}ial)l]eiten. '^latürlid) — Inenn bie

ßeute fid) ben 5!}lagen öcrberben, f)aben bie .'perren 5)ottoren ben ä>orteil

baöon."
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©a§ ©efpräc§ BlieB eine SBctle Beim offen unb 2;tin!en unb Bei ber

2Bic^tici!eit haften, lücti^e manche ßeute borauf legten. „Sefonbersi bie

2)ipIomQten", fagte bcr ?}üift. „^snt (Sommer 1852 tüurbe ic^ Don Q^ranffurt

nod) 2Bicn gcfc^icft, um bcn öcfanbtcn ^ilrnim M 311 bertrcten, ber auf UrlauB

get)cn lüollte. 2ag§ nac^ bcr S^orfteHung Bei Suol (ie^ biefer uns ^um ßffen

einlobcn. ^^Irnim mottle aBlc^nen, id) aber f)ielt für 5))flid)t, anjune^men unb

rebete i(]m in biefem ©inne ^u. 6c^Iie^Ii(^ erüärte 9lrnim, er tüotte feinen,

bem 5BuoIf(^en „chef de cuisine" Befrcunbeten ^od) fragen, 06 e§ ber 5[Rü^e

öerlo^ne, ber ßinlabung ^olge ju leiften. „Monsieur le Comte", gaB biefer

^err 3ur 5lntn)ort, .,11 y aura le grand diner de 1850". 5luf bie ßunbe, ba%

biefcä I)iftorifc^ gctnorbene ^JJIenü feftgeftettt tnorben, Befd^lo^ ^rnim, auä)

fcine§teil§ ori^unefimen."

S5on ber 3)onau !ef}rtc ba§ ©efpräc^ an bie @lBe ^urüd. „$8on ^riebri(^§=

ruf)", fagte Siömard, „Biu i(^ Bieter noc^ ni(^t naä) -öamBurg ge!ommen.

93hine le^tc !ur3e 5lnlx)cfcnf)eit bafelBft mar attju fatal auögefatten. S3on

einem ^cfuc^ in öolftcin 3urücfgc!cf)rt, mar ic^ fpät aBenb§ auf bem S)ammtor=

baf)nt)of eingetroffen, um ben ^^uc\ aB^umartcn, ber mict) 3um berliner Sa^n=

^of unb öon ba mcitcr füf)ren fottte. ©rmübet unb af)nung§Io» fa§ ic^ ba,

aU plöljlic^ ein ^Fcann meiner getnatjr tuirb, mirf) erfcnnt, auf ben jEif(^

fpringt unb mit (autcr Stimme au§ruft: .^Htbürger ! -öier fi|t ber 5[Rann,

ber £eutfdyianb einig gemacht §at. bringen luir if)m ein brcimalige» bonnernbe§

Öo(^!" Unb fo riefen bie öon otten Seiten ouf mic^ ^eronbrängenben Seute

if)r öod) , Bi§ ber 3^9 enblic^ anlangte. 53lan muB eben auf feine 5priDat=

ejiftenj öer.yt^ten, tnenn man ein öffentlicher 5[)ienf(^ getnorbcn ift. — S)em

SBürgermcifter ßirdjeripauer, ber mid) tuieberf)oIt jum Sefu(^ aufgeforbert

!^at, f)aBc ic^ gcfagt, ic^ mürbe nac^ Hamburg crft tnieber !ommcn, toenn

fämtlid)c !:i3al)nl)öfe bcr Stabt, einfctjücBüc^ bc§ oöttig meit aBliegcnben SüBeder

S3at)n£)of§ (ben ic§ öon einem Scfud) Bei $]3(effen in 5l^renöburg fenne), Beffer

untereinanbcr öerBunben fein toürben."

^ircf)enpaucr mar mehrere ^a{)Xi lang Si^mard» Bunbe§täglid)er ^ottege

gemefen, unb bo§ gab 3]eranlaffung, öon .Hamburg auf ^ranlfurt überzugeben.

3d) fragte, oB Se. S)urc^Iaud)t (Gelegenheit gct)abt t}ätten, ben Berüf)mteftcn

f^ranffurter bamaliger ^^it nnb dlteftcn Stammgaft ber 53littagytafel im

.f)oid b'2lng(etcrre, 2lrtf)ur Sd)Openf)auer, !cnnen ju lernen, „(är ^at

öon mir feinen ©eBraud) gemacht," lautete bie Slntmort, „unb i(^ öon i^m

aud^ nicfjt. ^d) ^)'^^^ niemals ^eit unb SSeranlaffung gel)aBt, mic^ mit

^^^ilofop^ie ju Bcfc^öftigen. 3lly i(^ ftubierte, mar Sd)openf)auer noc^ nic^t

Be!annt gemorben. ^c^ meife öon feinem St)ftem ni(^t»."

DiottcnBurg, ber bem ^^ürften gegenüber fafs, marf eine ^emerfung barüber

ein, ha^ Sd)opcnf)auerö eigentümliches 5i>crbienft barin bcftelie, „ben ^Primat beS

SöittenS im SetbftbemuBtfein" entbedt unb feftgeftettt ju.baben, ba§ ber SBitte

baS innere, tna^re unb unjcrftörbare SBefen beS 5Jlenfd)cn ausmache, inbeffen

baS Scmu^tfein burd) ben ^ntetteft Bebingt fei, ber nur ein ?lccebcn§ unfcreS

äßefenS Bilbe. „jDoS mag ganj rid)tig fein," ermiberte ber ^ürft, „Bei mir

') ©taf ^einric^ ^tiebtic^ 5lrniin- feiner ab orf = aBetblüii\ %eb. 1791, geft. 1859.
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toenigftcn§ IjaBe iä) f)äufi(j Bemerft, ha'^ mein 2ßiHe entft^ieben ^atte, bebor

mein £en!en beenbet irar."

Unter biefen ©eipröc^en tnar bie Ü!Jta^l3eit ju @nbe gegangen. 5Ran

ftebelte in bcn «Salon an einen großen %\']d) ü6er, an tüelc^em Äaffee getrunfen

unb gerauc()t tüurbe. £)er Q^üift, ber feine ^t^fcife ent,5Ünbet ^atte, tnieS mir

ben $pia| ju feiner 8eite an unb begann — icf) glaube in 23eranlaffung einer

Don Diottenburg gemadjten S3emer!ung — eine Unterf)altung über franjöfifi^e

Siteratur. „5Jteine ßiebling§le!türc", er,3äf)Ue er, „toaren in früherer ^üi
i8eranger§ ßieber. 5loc^ je^t gebenfe ic^ mit einer getniffen ©e^nfudjt ber

i(^önen ©tunben, ju benen id) mi(^ an toarmen ©ommertagen unter einen

großen SSaum in ©c^ön^aufen nieberlie^, um mic^ an 33eranger ju ergoßen."

^d) bemer!te, ha^ biefer bebeutenbftc fran,3öfifd)e ßtjrüer |^ranfreic^§ f)cute fo

gut tüie öergeffen fei, minbe[ten§ bie frühere ^Popularität eingebüßt f)abe, tueit

bie fog. Oiepublüaner it)m bie 25ert)errlic^ung ^flapoIeonS unb be§ erften Äaifer=

rei(^§ nid)t t)er,^ei^en fönnten. ^i§mard anttoortete mit einem -öintoeife barouf,

bafe bie meiften Seute töricht genug feien, über bie iebe§maligen 5)iobe=

fi^riftfteEer bie töal)ren ©röBen ber Siterotur ^u öernadjläffigen. ©o fei e§

auc^ bei ben grangofen zugegangen , bie gerabe in früherer ^e\i eine grofee

3a^I bebeutenber ^[Ränner befeffen ^tten. 9tottenburg, ben id) al§ öorgügtic^en

ßenner ber ©njt^ttopäbiftcn unb ha Siteratur be§ 18. ^i^i'^unbert^ fannte

(id) l)atte fein 33u(^ „Der begriff öom ©taat" !ur,^ ^uöor gelefen), nannte

feinen Sieblingefd)riftftetter 3)iberot unb beffen berü[)mten 9toman „Jacques

le fataliste", ben manche Seute für ben beften franjöfifc^en Otoman älterer

3eit l^ielten. „3)iberot", fagte ber S^ürft mit einer abmcl)renben Setoegung,

„2)iberot toar ^Jlaterialift unb bie ^Dkterialiften ^alte iä) mir Dom ßcibe."

5Jler!tüürbig tüar mir, ha^ 33i§mard fid) bei einer fpäteren SSenbung bc»

@efpräc^ö äu ber — in bcn ^txkn feine§ äßerbenS aUerbingS Dorl]crrf(^enb

getnefenen — 5}^einung be!annte, ba§ ber ^meite 2;eil be» ^^auft unDcrftänblid)

unb barum ungenießbar fei; ben erften Seil !onnte er be!anntlid) auämenbig.

3Bir blieben eine äßeile bei ber fran,5öfifd)en Siteratur ftef)en, unb ii^

nannte Saine al§ eine i^rer bebeutenbften (!5rfd)einungen. S)er S^ürft ftimmte

3U. ^cö fpra(^ meine SSertounberung über ba§ Urteil au§, bal ©t)bel feiner^

fieit (in ber „Deutf(^en ^Jhinbfd)au") über ben erften Sanb ber „Origines"

öeröffentlid)t batte. „©Qbel", meinte ic^, „fd)eint ben ©runbgebanlen 2aine§

nid)t öerftanben ju !^aben, ben®eban!ennämlid), baß ber pDlitifd)e^}tationaliymu§

unb beffen ©pelulationen niemalö für htn ä>erluft ber Kontinuität ber t)iftoiifd)en

©nttoidlung 6rfa^ leiften lönnen. Saine ftet)t ben ©d)aben barin , baß bie

Oteöolution bie feften feubalen c<^nod)en be» alten fyranfreid) zertrümmert unb

pulöeriftcrt l)at, mäl)renb bie (änglänber bei ibrcr ^tenolution biefe ,Vinod)en

uuDerle^t gelaffen Ijaben. 5lu5 Knoc^enftoub laffen fidj feine feften organifd^en

©ebilbe lierftellen."

inmitten biefe§ ©efprädjc! trat ein 3)iener ein, ber bem dürften bie be=

!annte rote ^Jlappe mit ben burd),yifel)enben neucften G^ingängen überreid)te.

33i§mard prüfte biefe Eingänge unb rid^tete einige auf bc^üglidjcn

^^ragen an |)errn öon 9iottcnburg. ^(^ öerließ meinen ^^4a^, um mid) an
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ba§ entcjeflenc^c^efete (änbe be§ %\]ä)c^ ^u ben Ferren Dr. Sdjtoenincjer unb

©raf Ütantjau ^u feigen ; ein naä) Seenbic^ung bcr 9}cr!^anblunci mit ÜtottenBurg

eingetretener ©a[t (id) glaube ein fübbeutfrfier ©utgöefttjer) t)atte meinen

früf)ercn ^laij eingenommen nno beibehalten. 2)a§ einmal unterbrod^ene

©efpröd) fügte fi(^ nirf)t mieber jufammen, nnb bie Stunbe ,^um ?lufbruc^

nal)te l)eran. — 5loc^ fragte ber ^^ürft mi(^, ob iä) Ühiffijc^ fönntc; meine

SlntlDort, ha'^ id) biefen SBorjug mit if)m teile, aber lie^ er nic^t gelten.

„^IReine ßenntnig be§ 'Jiuffifc^en", bemerftc er läd)elnb, „ift jur -öälfte ^ahtt

2Bä§renb meine» 5tufent^alte§ in ©t. ^Petersburg t)attc i(^ fo Diel 9tuffifd)

erlernt, bafe id) mic^ mit ßutfi^ern unb Wienern öerftänbigen, eine SSegrü^ung

beantlüorten, 5luffc^riften unb ßabenfd)ilber lefen fonnte. ^on bem Sßenigen

]^abe id) ha^j ^Jlcifte feitbem tüiebcr öergeffen." ©ribojebotüS „Gore ot

II ma" {ha§ bebcutenbfte ruffif(^e Suftfpicl unb eine '^krle ber ruffifc^en

^)oetifc^cn ßiteratur) mar bem dürften nur bem 5iamen nad) be!annt, öon

ber nerfifijierten beutfdjen Überfc|ung SSertramS („5ßerftanb bringt Seiben")

tüu^te er nicl)t§. — ^d) naf)m baran ä^eranlaffung, i^m ein ©jemplar biefer

tmmcrl)in bcmerleuölücrten 5iac^bilbung üon ®riboiebolü§ ^Reifterlner! anberen

2;age§ ju überfenben.

2)ie an bem 5iifd)e be§ großen 5Jlanncy öerbradjtcn Stunben toaren auf

ben SSorabenb feine§ neununbfed^^igften ©eburtytageg gefallen. @in ^a^t

fpäter, am 1. 5lpril 1885, tourbe ba§ öon Berlin unb bem größten Seile

S)eutfd)tanb§ mitgefeierte ^eft ber ftebenjigften 2öieber!e^r bicfeg ©eben!tagc§

glän^enb begangen. 5luf ben ^Jtonfterfodeläug öom 31. Wäx^ 1885 folgte

anberen Sageä ein Empfang im Steic^gfan^lerpalaiS, ^u lnel(^em tüir Beamte

be§ Sluöiüörtigen ^mte» unter gü^rung be§ fteßoertretenben 5[Rinifterial=

bire!tor§, fpäteren Unterftaatsfehetär» ©rafen Serc^cm, erfi^ienen. SSor^alle,

2^reppe unb SSorjimmer be§ feftlii^ gefd)müdten -Ipaufeg lüimmelten öon

5Jlcnf(^en. 2ln ber @ingang§tür be§ ©alon§ empfingen bie beiben 6öl)ne

bcy .^aufe§ bie @äfte, bie beiben ©rafen Siemard in ber Uniform be§ £eib=

bragoncrrcgiment§, ©raf 9tanljau in ber Ulan!a be§ Siegiment», bem er al§

ÜiefcrDeoffiäicr angebiJrte. 5Die Uniformen tnaren ^u @^ren be§ ^aiferS an=

gelegt Inorbcn, ber ftc^ nid)t l)atte nel)mcn laffen, feinem ßanjler in •:ßcrfon

©lud 5u tüünfd)en, ^ur 6tunbe be§ aEgemeinen 6mpfange§ aber nid)t mel^r

antücfenb iöar. ®er ^^ürft trug ©eneral§uniform mit 6tern unb ^ette beö

Sc^mar^en ?lblerorbcng , bie i^ürftin unb bie jaljlrcic^ antnefenben 2)amen

tnaren in ^eüem S^ormittagsan^uge erf^ienen. 3im bud)ftäblic^en 6inne bc§

äßorteS maren fämtlidje im S3lumenfd)mud prangenben Üiäume be§ ^aufe§

mit ©efd)enfen bebedt. „^n ben 5^ellern", fo berichtete un§ ber ßaftcHan

beö ^uölüärtigen ^mte§ , „finb nod) fec^jig unauSgepadte Giften , bie erft

morgen geöffnet lüerben !önnen." 2)a^ ba§ gefamte l)b^ere Beamtentum,

unge,^äl)lte ©enerale, öofbeamte ufm. mit il)ren Spanien antnefenb lüaren, unb

ba^ fi(^ eine gro^e ^^atjl öon ©äften au§ ben entfernteften ^Teilen be§ 9ieid^c§

eingefunbcn t)atten, braud)t nidjt erft gcfagt ^n tuerben.

S3alb nad)bcm luir eingetreten marcn, formierte man fic^ in langem 3"flc

um bie im groBcu eaale aufgefd)lagene f^rüt)ftüdgtafcl. ^d) füt)rtc eine ßanb§=
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itiänutn, bie al§ alte ^reunbin be§ ^au]e§ erfc^ienen tüar, bic 33aronin 2;ie[eit=

fiaufen, flcboiene ^oec^e öon 5}(anteitffel, beren S3e!anntic^aft mit bem T^üiften

um me^r aU öier^ig ^a^xt jurücfbatierte unb eine erqö^üc^e ©pifobe im

^ugenblebcn be§ großen 5[Rannc5 gebitbet §atte.

511» 5}{äbcl)cn f)Qttc bie iunge fturlänberin eine Steife nac^ SBerün unter=

nommen, tüo fte öon einem i^r perfönlii^ un6e!annten pieu^ijc^en 93etter

empfangen, Befct)ü|t unb tociter beföibert toerben foUtc. ^u mehrtägiger %b=

tüefen^eit öon S5crlin genötigt, ^atte biefer 23etter feinen y^reunb, ben ^uöfuttator

öon S5i§mar(f=6d^ön^aufen , erfuc^t, für i^n einzutreten, ber furtänbifc^en

ßouftne bie getüünfc^ten 2)ienfte ju ertüeifen unb i^n, ben 5l6tüefenben, ju ent=

fc^ulbigen. S5ei i^rem Eintreffen in ber preu^if(^en .^auptftabt begrüBte

f^räulein öon 5Jlanteuffel ben gu i^rem Empfang erfc^ienenen fremben jungen

5Jtann o^ne toeitereS ol§ ben un6e!annten SSetter. 33i§marc^ lie^ ft(^ bie

23ern)e(^felung gefallen unb fpielte ber lie6en§tourbigen, ^öc^ft gefc^eiten 2)ame

gegenüber bie i^etternroUe mehrere Sage mit fo öietem (Sef(^icf, ba§ hk

S3e!anntf(i)aft eine nähere getnorben toar, al§ ber ftattge(]aBte 3^^tui^ fit^

enblic^ 3u allgemeiner Erweiterung aufüärte. 3)iefe ^ugenbbejie^ung ^atte

fi(^ burc^ bo§ fpätere ßeben fortgefe^t unb feit öielen ^fl^^'^i^ i^en E^arafter

t)eräli(^er f^reunbf(^aft angenommen, f^rau öon Siefen^aufen , bie jur ^eier

be§ 1. ^pril 1885 nad) S^erlin getommen öjar unb im Si§mardEfd)en ^aufc

tüo^nte, ^atte id) feit meiner ^inb^eit gefannt unb mani^e glüdtic^e ©tunbe

mit i^r geteilt, äßir itiaren einanber im §aufe ber großen Sängerin äBiIf)etmine

©c^röber = f)eörient begegnet, bie tüä^renb ber ^a^re 1850—1852 als ^rau

öon SSod in ßiötanb lebte.

S)a§ öiebränge ber um bie @eburt§tag§tofeI öerfammelten (Softe machte

einen unöerglei(^lid)en Einbrucf. Ey fpielte in ben öerfc^iebenften färben:

Uniformen, bunte £)amentoiletten unb fc^tüar^e f^rad» bilbeten eine nur fc^tuer

ju unterf(^eibenbe klaffe. 5luy ber Umgebung be§ ^anjler» ragten brei fjo^e

fugenblictie ©eftalten in rotem, fdilöarjem unb tüci^em 3tod, febergefi^müdten

6ammetbarett§ unb ^anonenftiefeln ^eröor. jDie jungen §erren tuaren al§

JBertreter be» 3)erein» beutfd)er ©tubenten erfc^ienen unb öon ber ^ebeutung

ber il)nen getüorbenen 9iolle fo reid)licf) erfüllt, ha^ einer berfelben (ber 9tot=

rod) m 5U einer längeren 3;if(^rebc auffd)tüang, bie öon bem Gefeierten

banfenb beantwortet tourbe, einen ber ^Äntüefenbcn inbeffcn ju ber (natürlich

nur in ber 6tiEe gemad)ten) 5ßemer!ung öeranla^te, bie äßcltanfdjauung ber

beutfc^en o!abemif(^en ^i^flC"^ fdjeinc nac^ tnie öor nur brei '4>iin!tc „1. 2Bir

6tubentcn, 2. 2)er Herrgott im .^immel, 3. 5lEe anbern Scute", ju umfäffen.

S)en erften 2^rin!fpruc^ brat^tc ber tüürttembcrgifdjc Staat^miniftcr öon

3]arnbüler, ein noc^ jiemlid^ jugenblid^ au»fel)cnbcr eleganter ."perr, auy.

2Böt)renb ber barauf folgenbcn ^^Intluort bcy gürftcn traten fec^y 9tedcn=

geftalten in blenbenb ttiei^er Uniform in ben 6aal: Offijiere be» 7. 53tagbe-

burgifc^en l^üraffier=9tcgiment§, Inclt^e bem a la suite il)rer Sruppe geftellten

^an^ler namenS biefer Ü^re ©lüdlüünfd)e barbrad)tcn.

Gegen brei Ul)r öerlie^eu tüir S3eamte bc» 5luyliHirtigen 2lmte§ bie fcft-

li(^e 3]erfammlung, um in unfcre SureauS 3urüd3u!el)rcn. 2)ay 3i^ogen ob=

»eutjc^e Slunbjc^au. XXXVI, 11. 14
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unb äiiftrömcnber ©äftc ahn baucite nodj mehrere Stunbeu fort , o^ne ha^

bie ^afjl ber Äommcnben unb ©eC)enben ^ätte ge^ä^lt tüerben !önnen. Sie

fonft eng gcldjloffenen Suren hep crften ©totflüerfS im 9tei(^5!anälcr=5palai§

ftanbcn an biefem Zac^t jebem offen, ber aufeer i^rac! unb ineifeem ^alUuä)

irgenbeinen Xitel jur Söeglücfmünfc^ung bc§ populärften 5)eutf(f)en ber neueren

3eit ^atte erfc^tningen !önncn. 5luf ber treppe begegneten tnir unter anberen

bem (S(f)riftftetter öauö .^opf en, ber burd) Sftubolf ßinbau öorgeftettt tnerben

fottte, einem jungen ßurlänber, ben ^aron ^eljr (ein gur geier be§ 2age§ qu§

.^r^urlanb nad) Berlin ge!ommener ©öttinger ©tubienfreunb Si§mard§) ein=

führte, bem 9ieba!teur ber „91ational=3eitung" griebric^ 3)ernburg u.a.m.

S)ie 53tittagötafcl tüar auf ben ßrei§ ber 5lnge^örigen be§ ©efeierten unb

einiger näherer ^teunbe 6cfc^rän!t.

XXI.

S)od) iä) mu^ auf bie ©rlebniffe be§ 3a|^e§ jurücflommen, ba§ äU)ifd)cn

bem 31. Wäxi 1884 unb bem 1. 3l^rU 1885 lag. ^unddjft ging aEe§ nat^

2ßunf(^ unb getüannen bie mir gegönnten freien ©tunben burd§ ben 25er!e^r

mit ^ernl^arbi fo reichen 3nt)alt, ba§ ic^ mic^ ü6er il^re befc^rän!te ^nt

trieften !onnte. 5lu§giebiger noc^ oI» bie ![einen gefettfd)aftlic^en33eranftaltungen,

bie ic^ ju @^ren be§ tüerten ©afte§ traf, tüaren bie 51a(^mittage, an benen

er mir Unterhaltungen unter öier 5lugen gönnte, unb bie ftc^ h)efentli(^ auf

Sinjel^eiten feiner @efd)id)te 3iu^lanb§ belogen. S)afe ber l^od^bcia^rte 53knn

ein 5lagebu(^ füljrte, unb ba§ biefe§ feinem anfc^cincnb unfehlbaren (Sebäd)t=

ni§ 5u |)ilfe !am, löu^te id) bamal§ nidjt. „^d) l)abe mir", pflegte er fc^er^^

h)eifc 5U fagen, „niemals bie 5Jtüt)e gegeben, etlüag gu öergeffen." £)a§ feine

Erinnerungen in !^nUn jurüdreic^ten, bie unfcreinem unöorbenllic^ erfd)ienen,

trat mit bcfonberer S)eutlid)!eit äutage, al§ er einmal mit 25i!tor §e^n unb

ßbuarb ©rbmann (.öaHe) bei mir ju ^Jlittag afe. (Srbmann n^ar einige 3al)re

jünger al§ S3ernl)arbi, ber jebe ber intereffanten ©rjät^lungen be§ unöertoüft=

l'iä:) frifc^en 5pi]ilofot)^en bur^ 5Jtitteilungcn nod) älterer unb nod) mer!=

tuürbigerer ßrlebniffe ^u überbieten fuc^te: ßrbmaun er^ätitte unter anberm au§

feiner SSerliner S)o3enten3eit unb öon ben ä^ejicfjungen ju ©teffen» unb

^ouque, bie i^m bamal§ gegönnt getüefcn marcn, unb auf bie er befonberen

2ßert legte. „6o, .^err ^^rofcffor," unterbrad) ifjn 33ernf)arbi, „©ie l)a6en

ben guten f^ouquc no(^ gcfannt. 6r h)ar mein 33ormunb, unb id) l)abe

il)m mand)e§ ju banlen gel)abt." ^m meitcren iöerlauf ber Untert)altung er=

mahnte Srbmann, ha^ er al§ ©tubent (Soetlie an fid) t)abe öorüberfa^ren

fe^en. „(55oetl)e", lüarf SSern^i'bi ein, „l)abe id) im ^al)xc 1823 in ^Jiarien-'

bab !ennen gelernt'). @r tüar bon großer ©üte gegen mid) unb ift tüieber^

^olt nad)mittagö mit mir gu ber ^Jiarienbab bcnad)barten StBolinung be§
j

©d)arfric^ter§ gegongen , bie für eine ber ^ler!n.nhbig!citcn ber ßanbfdjaft^
galt." 25on ber literarifd^en ging mau jur politifüjcn ©efdjid^te über, unb ^
einer ber Slntnefenben (öicücidjt ä^ictor .^el)n) ern?ät)nte ber jaljlreidjen Ü3lit=

Eömpfer bes ^al)reö 1812, bie er in feiner .V^inbljcit !cnncn gelernt unb bereu
i

1) »gl. „?lu§ Kjcübor ü. SBernT)arbi§ Heben", »b. 1, e. 197.
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@r3ö£)Iunc^en et 3uqe^ört ^atte. „^c^ erinnere midi", bemcrfte SSern^arbt,

„eine§ Umftnnbe§ au§ jener ^eit mit Befonberer jDeutlic^teit. ^t^ W^^ mic^

tüäf)renb be§ SBinterS 1812/13 mit meinen ©Item in 5DorpQt auf, tüo ein

D^eim meine§ ©tiefbnter§, ber öerabfdjiebete ©encral öon ßnorring, lebte. Sei

einem Sefud^e, ben toir bem alten .^errn machten, erf(f)ien jur allgemeinen

Überraf(^unci S3arclat), ber furj ^jubor ba§ Dbertommanbo über bie fogenannte

äßeftarmee niebercjelcgt ^attc unb ie^t ha§ S9ebürfni§ füllte, feinem einftigen

)8efd)ü^er .<^norring bie ©rünbe feine§ 25ert]alten§ tior^ulegen. 2ßa§ ic^ öon

ben ätoifdjen ben beiben .^erren geführten ®cfpräcl)en t)erfte()en fonnte (Sern*

!^arbi ftanb anno 12 int elften SebenSja^re), ift mir Soften geblieben." S)a§

ftar! entmicfclte 6elbftgefü^l be§ öiel um^ergetriebenen 5Jtanne§, ber tnefentüc^

fein eigner Se^rer getüefen unb mal)renb ber größeren §älfte feine§ ßeben§

ööllig unbeachtet geblieben mar, madjte fi(^ anä) bei anberen ©elegen^eiten

gcltenb. 5ll§ 9tö§ler einmal bie 35e^au:ptung aufftcttte, „fd^reiben im :^ö^eren

unb !^ö(^ften ©inne be§ 2ßorte§" tonne man immer nur in einer 6pra(^e,

rüdte SSernl^arbi mit ber überrafi^enben ^nttoort '^erauä: „£)b id) beutf^

fdjreiben !ann, tnei^ id^ ni(^t. ^d) glaube aber englifc^ unb franjöfifi^ fc^reiben

gelonnt ju ^aben." — ^aä) 21ifd) jog ber 3h3eiunbad)t,]igiä^rige fi(^ auf eine

6tunbe jurüd, um auggurui^en. £)ann !el)rte er mit ber früheren üoüen

f^rif(^e in bie ®efet[f(^aft jurüd, um bi§ gur je^nten 6tunbe an ber Unter=

Haltung teil^une'^men. 5luf bem §eimroege aber lie^ er ftc^ feiner ^ilugen^

fd)tDä(^e megen öon einem meiner ©ö^ne begleiten, einem (Sljmnafiaften, ber

mit SBemunberung öon ben auf bie 8(^ulftubien bezüglichen, tief einfc^neibenben

i^ragen berichtete, bie ber alte §err, „ber alteg gu töiffen festen", an i^^n ge=

rid)tet ^atte.

S5ernl^arbi§ SSerlincr 5lufent!^alt fe^te ft(^ bi§ in ben Sommer (1884)

fort. 311» er ouf feinen fd)leftfd)en ©ommerft^ jurüdle^rte, münfd^te er mir

(SlücE /|u ber neuen Saufbal)n, öon ber er annahm, ha^ ic^ fie nod) öor feiner

auf ben ©:pät^erbft angefe^ten 9tüdfe^r beginnen mürbe. 6§ fottte inbeffen

onber§ !ommen, unb ein öoKeg ^a!^r öerge^en, beöor i(^ an ba§ erfel)nte ^id
gelangte. 3m 5iül)ling trat SSoianomsü einen auf jlnei 2Bo(^en bemeffcncn

Urlaub an, um öon ber Überanftrengung auSjuru^cn, bereu Opfer er jufolge

ber Übernal)me einer Sßertretnng be§ erfranften Unterftaat§fe!retäry gelüorben

h)ar. S5on biefem Urlaub !etirtc ber öerebrte ^^reuub erft waä) ^ai]x^§iv\ii

unb bonn mit fo rebujierten .^röften ,^urüd, ba^ er fein 2)irc!torialamt gegen

einen au§märtigen Soften (ba§ ©eneraltonfulat in ^^eft) öertaufdien mu§te.

@r !^atte eine 9leröen!ran!l)eit burd)gcmac^t , öon bereu (folgen er ftd) nur

longfam erl^olte. 33on ©tunbe an l^atte id) bie ©mpfinbung, ein toter ^Jlann

3u fein. %xo^ ber S^eliebt^cit, bie er ertoorben, mar SoianoluSü inncrbalb

be§ 5)iiniftcrium§ ein lialber i^rcmber geblieben, ber mand)e 'Jiciber gcl)abt

unb in ber äßabl feiner näd)ften ©ebilfcn nid)t immer eine glücftid^e A^anb

betoiefen !^attc
;
f^reuube, an bie id) mid) l)ättc menben fönncn, fd)ien er nic^t

l^interlaffen ju l^aBen. 3""öc^ft mürbe feine 9iüdtcl)r abgemattet unb in=

ämif(^eu allc§ beim 5llten gelaffen, bann aber in ber '^.^etfon bey ©el). Seg.=

9iot§ |)eEmig ein SSetmefer feine» ^itmtS ernannt, ber nid)t» öon mir mu^te
14*
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unb ein |öc^ft öerluunbertcy ®eftd)t äciqtc, al§ iä} i^m bon bem mir cje=

tüorbenen Qu§brü(f(icl)cn ^nftcüunc^y^Jöeifprec^en be§ Steii^öfanjters fpra(^.

^JJlonate über ^Jlonote Deri^ingen, unb immer nod) arbeitete iä) bei öerrn öon

S3ubbenbroc! , ber mir ttjicber^olt c^efagt ^atte, ha% ii^ bei i^m ni(^t§ me^r

ju lernen ^ätte, unb ha% id), bem I)errf(f)enben Srouc^ gemäfe, in ein anbere§

S^ejernat übergcfüf)rt unb mit anberen aU ben (eibigen ^nterjefftonSgefc^äften

be!annt gemad)t U^erben muffe. 2)a niemanb mi(^ nun fragte, niemonb mic^

beoc^tete unb mir immer mieber jur 5lntU)ort gegeben mürbe, iä) möge S^oja^

nom§!i§ 9tuc!!ef)r ablnarten, geriet ic^ in eine Sage, bie üerätoeifett ju merben

brol)te. öerr öon 5ßubbenbroc! vermittelte, boB id) für einige äßod)en öerrn

öon ^cl)bebred, bem Sicfcrenten für 6(^iffa^rt§angelegenl)eiten, attackiert tourbe;

a(§ biefer feinen Urlaub antrat, ^atte e§ aber auä) bamit ein @nbe, unb ic^

mufetc fürd)ten, fed)§ ^Jlonate lang I)inburd) pour le Ivoi de Prusse gearbeitet

äu ^aben, um fc^Iiefelic^ auf ben 6tranb ju laufen. S5oianoh)§!i ^atte jtoei

5|?often , 5}tabrib unb Scrajetno , für mid) in 5lu§fid)t genommen. S)ie @r=

ri(^tung be» 33eruf§!onfulatö in ber fpanifc^en .^auptftabt töurbe um ein

^a^r l)inauögefd)oben , öon ber ßifte ber .<i1:anbibaten für 6erajeU)o aber öer=

fd)h)anb mein Dlame, Jneil ber jeitlneilig mit ber 2}ertretung ^a^felb» be=

auftragte ©ruf ."perbert 33i§mard bie 5lnftellung etne§ „9tuffenfeinbe5" als

für biefen Soften unmöglich bejeic^net !^atte. 6rft nac^ löngerem Darren

gelang e§ mir, im 2)e3ernat ö. 9ti(^tt)ofen§ (be§ fpäteren Stoatsfehetärej

SSerroenbung ju finben. 2)ie f)ier be()anbelten ^o^ortflclegen^eiten unb bie

ouf biefelben be3Üglid)en ^ntoeifungen be» ft)ol)lmollenben unb freunblidjen

2)eäernenten tüurben mir ju Quellen einer Sele^rung, bie ic^ ban!bar on=

erlannte — in ber Sac^e felbft aber !am id) um feinen Schritt öortnärt».

3tn (Segenteil brol)ten anä) bie ©tü^en äufammeuäubrcd^en , bie ic^ mir an

meinen ße^rmciftern ertöorben l^atte. ^n ^^^ erften äßoc^en be§ ^o^reS 1885

öerliefe |)err öon 9iic^t^ofen SSerlin, um al§ beutfd)er SSertreter in bie ägl^ptifc^e

6(^ulbentilgung§=ßommiffion (.^airo) 3U treten, §err öon Subbenbrod aber

tnurbe toenig fpöter jur Si§pofition geftcttt unb burc^ ben nad)moligen 3)ireftor

ber .^lolonialabteilung, ben mir gän^lid) unbe!annten ©el)eimrat ^önig erfe^t.

^n biefer öu^erften S3erlegenl)eit unb angefi(^tö ber Unmöglic^feit, im 5lu§=

irärtigen Slmte irgcnbtnelc^e Unterftütjung ju finben, toanbte id) mic^ an

ben 6t)ef ber Oieic^gfan^lei ö. 9tottenburg, um i^n ju fragen, ob ber mir burd)

feine SSermittelung getoorbene Sefd)eib be§ 9ieid)§!an3ler§ überl^aupt nod^ in

©eltung fei. ßbenfo tüoljltöoÜenb tnie einfi(^tig öerfprad) Dtottenburg mir,

fid) ber ©ac^e anjuneljmen ; einige 3eit barauf aber fragte er mic^ , ob iä)

geneigt fei, al§ ^ladjfolger 5{a(^tigaly nac^ 2;uni§ ,^u gel)en. Einige 5Ronate

(fo fügte er ^in,^u) tüürben öorau§fic^tli(^ nod) biö ^u ber formeEen 6ntfd)cibung

öerftreid)en. ^'iadjtigal fei jum 5}liuifterrefibcnten in ÜJtaroüo beftimmt,

U)erbe öorau§fid)tlid) aber erft in einigen ^JJionatcn-öon ber il)m erteilten

^IRiffion nad) Ätamerun (beffen Scfiljergrcifung öon if)m geleitet Ujorben tüax)

3urürffcf)ren. (Sinftlücilen möge id) ha^ .^onfulareyamen ablegen, um bie öoEe

Clualifitation ^ur Übernal)me be§ mir 3ugcbad)ten !:l>often§ erworben ju l^aben.

2)icfcr letztere ''^untt lüor ber cntfdjeibenbe. !^nx 5lblegung ber Äonfular=



ßrtnnerungen au§ meinem Seben. 213

prüfunci tüurben allein foIif)c ''Jlipirnntcn .^iigelaifen, bcren 5ln[teIIung Befi^Ioffen

tüar, unb für bic man eine Oeftimmte ä^eitüenbunc^ in Sluefic^t cjenommen ^atte.

9Jiit ber ^rüfunq felbft ^atte e§ eine eiqcntümlid)e SSetoanbtnis;. S5on 5ln=

toärtern, bic Bcibe iuri[tifd)e ©taotäprüfunqen aBgelegt, ober narf) 5lbtegnnc^

ber 9teferenbQr:prüfung im au§tüärtigen 2)ienj't über ^ai]x unb Sag tätig

getüefen tüoren, tüurbe biefe§- ©jatnen nii^t öerlangt; bie in bie Karriere ein=

tretenben £)utftber§ ab,er fottten in ber tnün blicken ^Prüfung eine ©umme öon

Äenntniffen nadjtoeifen, bie nic^t nur fämtlid)e ©ebiete be§ Staat§= unb

33ijl!erre(^te§, fonbern auc^ nod) SBarenfunbe unb eine gelüiffe Kenntnis ber

!aufmännif(^en $Praji§ umfaßte. 3)ie fc^riftlic^e ^Prüfung beft^ränfte fic^ auf

ätoei^Probearbeiten, eine t^eoretif(^e in beut)(i)er unb einepro!tifc^einfran,^Dfi]d)er

ober engtifc^er ©^ra(^e. Sie münblic^e ^Prüfung !)atte nod) niemanb abgelegt

unb niemanb oblegen können — ^crfömmlii^er äßeife tuurbe fie „erlaffen",

tuenn bie fd)riftlid)en arbeiten befricbigenb ausgefallen tuaren. 6§ öerfte^t

fid^ öon felbft, ha^ id) an bie Arbeit ging, fobalb ber interimiftifc^ mit ben

2)ire!torialgef(^äften betraute ®raf ^erc^em (ber fpdtere Unterftaat§fe!retär)

über bie mir ju [teHenben ^lufgaben fdjlüfftg getnorben tüax; barüber aber,

ob meine Ernennung für 2^uni§ feiten^ be§ ßanäler§ bcfinitiö genehmigt

hiorben, blieb \ä) einfttneilen unb tüä^renb ber folgenben brei 5Jlonate o^ne

iebe Kenntnis.

kleben ber ^ü^etüaltung, bie e§ erforberte, gleit^^eitig ben £)ienft in jtüet

^inifterien 3U öerfel^en, mit ben ^Priöatarbeiten für brei anfpru(^§öolte

3eitungcn ober Journale auf bem Saufenben ,^u bleiben unb bie für bie

^Prüfungsarbeiten erforberlii^en ©tubien ju treiben, ^atte bie Saä:)^ nod) eine

!^umoriftif(^e ©eite. ©leic^i^citig mit i^rcm 2}ater fta!en meine
brei 6ö^ne in (SjaminationSöorbereitungen. ^er öltefte ftanb

t)or bem 9ieferenbariat§=63;amen , ber jtneite legte feine OffijierSprüfung ah,

ber britte toor 5lbiturient be§ äöil^elm§=@l)mnafium. ©(^cr^tueife erörterten

toir 3U tüieber^olten ^alen bie S^rage, ob bem 3]ater ober ben ©ö()nen ein

^ia^to brol^e. ^it ber 6orge um ben 5lu§faE biefer tjier ^Proben auf ba§

©jempel lie^ ft(^ ungleich leichter fertig h)erben al§ mit ber llnfid^crf)eit

barüber, ob ic^ unb bie hjeiblic^en 5JUtglieber meiner jaljlreic^en ^amilie ben

bet)orfte!§enben 6ommer unb ^erbft in ßnropa ober in Slfrifa zubringen

toürben. £)abei tüurbe meine 8tettung im '•JJUniftcrium be§ ^nnern täglich

fd)h3ieriger. :^m ^inblid auf mein al§ bcöorftct)enb angefcl)cney ^^u§fd)ciben

mu^te .^err öon bitter fii^ na(^ einem 5{a(^folger für bie Slrbeit bei ben

„^teuften ^^Jai^rii^ten" umfel^en unb ben S^ermin für bcffen 5)ienftantritt be=

ftimmen, bie „5Proöinäiol=Ä?orref:ponbcn3" l)atte man bereits feit einiger 3eit

eingel)en laffen. 5tuf !eine ber an mi(^ gerichteten bringlid)en ^rogen öer=

mochte id) eine Slntlüort ^u erteilen, töeil ic^ fctbft feine befafe, unb Ineil meine

@r!unbigungen nad^ bem S^ermin für bic auyftc()cnbc ßntfdjcibung über meine

3u!unft öergeblic^ blieben.

Der 5!Jloi 1885 tuar angebrod)cn, meine 9lngclcgenl)cit aber nad^ tüie

öor in ber ©c^toebe geblieben. -JJlid) l)atte in^^Uiifdjen ©orge um ,'Ceben unb

©efunbl)eit meinet ä^atcrS fo tief niebergebrüdt, bafe id) an ber förenjc meiner
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^xWxi^' unb SßiberftanbSföfiiflfcit angclanqt "mar. ?ll§ bantt bte unettüartetc

^aäjx'idji öon 5k(^tiflali Xobc eintraf, öcrcjincien a6crmal§ SBoc^en, beöor

meine (Ernennung für 2;uni§ bind) @int]oIunfl ber Unterfdirift be§ ßanjterS

^3erfe!t tuurbe; bafe ^^ürft S3i§mQrc! feine ^nftintmunc} bereit» früher auf münb-

Iid)em SBecje auSgcfproc^en f)attc, tnar mir — unbegreiflictjerlüeife — nic^t mit=

geteilt tnorben. 5ln bem nämlichen %ac[e , an tüetc^em mein fpäterer College

(Springer mir bie fe^nlic^ ertDortete ©ntfd^eibung mitteilte, er£)ielt ic^ bie

91ad)rid)t öon bem 2obe meinet 33ater§.

5Id)tunböicr5ig Stunben fpöter reifte i(^ in meine §eimat 06, um ben

geliebten 2]erftorbcnen jum ®rabe ju geleiten unb öon meiner 5Rutter unb

ben übrigen S^erlüonbten einen 5lbfd)ieb 3U nehmen, ber unter ben gegebeneu

Umftänbcn boppelt fd)mer,^li(^ tnar. 3)ie gemaltfame SSefeitigung ber beutfd^en

(Sinrid)tungen ßiolanbl, an bereu Sßerteibigung ic^ bie befte .^raft meine§

ßeben§ gefe|t l^attc, luar (im 3tat)re 1885) not^ uic^t erfolgt, aber bereits jur

befc^loffeuen &aii)z geU)orbeu. £)a§ auf ftänbifd)cr ©runblage rubeube beutfd)e

®erid)t§= unb ^^oli^eituefeu , bie geliebte beutfc^e 2anbe§4Iniöerfität unb bie

©(^ule, bie priöilegierte SteEung ber eöaugelifd)en Sanbe§!ird)e, — alteS,

tüoron ba§ ^erj l)iug unb ma§ ben eigentlichen ^n^alt unferer (Sjifteuä ge-

bilbet ^atte, tuar bem Untergang geU)eil)t. Unfru(^tbare 23etl^anbluugen

borüber, ob bie patriotifc^e ^flic^t 5lu5^arren auf bem öerloreuen Soften

ober 5lbf(^ütteln be§ ^eimatlii^en 6taube§ gebiete, bilbeten ben faft ou§=

f(^lie^li(^en Sii^Q^t ber ©efpräc^e, bereu ^euge i(^ S^age unb 5iä(^te ^iu=

burd) fein mu^te. S3on meinen y^reuuben mareu bie einen burd) i^ren @runb=

beft^, bie anbereu burd) 5Jlittelloftg!eit , oorgcfd)rittenc§ Filter ober 5[Rangel

an entfpred)eubcu 3]erbinbungen öou ber ^ijglic^leit einer „Dtettuug uai^

2)eutf(^laub" au§gefd)loffeu — an einen 5rieben§f(^lu§ mit ber i^u ertuartenben

neuen Drbnung ber S)iuge aber mochte unb fonnte niemanb beuten.

5ll§ id) 6nbe ^uni naä) SSerliu 3urüc!!el)rte, ^atte bie 5lufli3fung meinet

^au§tuefeu§ bereits begonnen unb meine Familie fc^idte ftd^ jum Slufbrud)

nad) Süben an. 3id) felbft mufete noc^ gurüdbleibeu, um ben Eingang meiner

öom Äaifer gu uuteräeidjueuben SeftaEung ab^utuarten unb meine 2^ätigleit

für ha§ 5!Jtiuifterium be§ ^uneru jum Slbfc^lu^ ju bringen. 2)ie öon mir

beforgten 5lrbeitcn mürben bem Dr. §ammann übertragen (bemfclbeu, ber

3el)n 3al)re fpäter al§ 3]ortragenbcr 9iat unb 9{eferent für ^re^angelegeubeiteu

in ha§ SluStuörtige ^Jlmt trat), inbeffen Dr. itlee mit ber öcrautluortlic^cn

Stebaftion ber „ÜJcuften 5Jad)ric^ten" betraut blieb, ©einer einige ^a^^'C fpäter

erfolgten ©rncnnuug jum 3)ire!tor be§ „9leic^»= unb ©taat§au,^eiger§" ift ber

öielgeplagte ^Jlanu nur furje 3cil Uo'^ getuorben. 2)er Sob rief il^n qI§=

balb nac^ Übernal)me bicfer erfe()utcu ©teEung ah.

((Sin ©djUtfeartifet folgt.)
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Q3on

grnft ^appoUU

S)Q^ bie romantfc^en 6^rac^en äiifamtnenge^ören , ift feit 6alb einem

^a^rl^unbert ertuiefcne Slatfai^e. S^"^»-'!^ .^imbicien ift romanifc^e ©pra(^=

tDiffenf(^aft ein öertrauter begriff. 9tid)t fo ftef)t e§ um bie romanijc^e

ßiteroturhjiffenfc^aft. §ier Begnügte man fic^ 6i§ je^t, fei e§ mit Siteratur=

gefc^idjten öon nationaler Umgren.^ung, fei e§ mit .^olIe!tit)toei-!en tüie ber

©röberfi^e „©runbri^ für romanifi^e ^jß^ilologie", fei e§ mit öergleic^enben

3)arfteEungen einzelner ^Partien , tüie bie Sßerfe öon % Sbert über bie

ßiteratur be§ ^ittclalter§ ober tion SB. ßrei^enac^ über ha§ S)roma. ©in

©efamtbilb be§ romanifc^en Schrifttums, nad) ein^eitlid)em 5plan entlnorfen

unb bon |)erfönli(i)em Urteil belebt, ftanb no(^ au§. |) einrieb 5}lorf §at

al§ erfter ben SSerfuc^ getnagt, ein fol(^e§ Suc^^) ^u fc^reiben.

i^olgenbe ^eilß^ möchten ouf bie eigenartige iBebeutung biefeS 2ßer!e§,

ba§ tüeit über bie gad)!reife l)inau§ ä^eac^tung öerbient, oufmerljam machen.

Überlegt man fic^ einen ^itugenblict bie Don 5[Rorf übernommene ^lufgabe,

fo mu^ man fic^ ^unädift fagen, ba§ nur berjenige fie in tt)iffcnfd)aftlic^cm

6inne lijfen !onnte, ber, frei öon ieglict)er nationalen 3]orcingenommcn()cit,

fid) a priori öon jebem ber fed)§ ßiteraturfomplcje gleid) angezogen füfjlte,

berma^en, bafe er bie unumgängliche ^lugtna^l bc§ ©toffe§ lebigli(^ nac^ bem

^Jia^ftab be§ S^ebeutenben unb ßt)ara!teriftij(^en ju treffen bie ^rei^eit l)atte.

@§ beburfte ferner eine§ :polt)glott öeranlagteu unb in ollen 3i^Hf)U"'^'^itcn

fattelfeften ßiterarl)iftori!er§
;

^atte er bod) nii^t nur mit fünf mobernen

6(i^rift|prad)cn bi§ jum !ünftlerifd)en ^}tad)empfinben Vertraut ju fein, fonbern

au(^ bereu biale!tif(^e unb beren mittelaltcrlidje ©pielarten ju beficrrid)en.

Unb mit folc^ umfaffenbem romaniftifd^en 2Biffcn mufete fid) bie l)ier unerlü§=

lidje (Sabe ber fl)ntl)etif(^en S)arftcttung nerbinben. S)ie 2lufgabe t)ätte !aum
in tüürbigere §änbe gelegt tnerben tönneu, aly l)ier gefd)cbcu ift.

^) ©ic Kultur ^ct ©cgcntoart. Xdl 1. ^Ibteilmui XI, I. 5)ie vomanttc^eu
ßitetaturcn uuD ©pract)tn mit @titid)hi& bc§ i?cltild)cit. i>oit ^. 3it"iner/ ^- "McXjiX,

ß. 6f). ©tern, ^. 3Jlorf, 2Ö. 5Jlel)er-8übfe. Scrliii uiib t\np3ta, 2:eubncr. 1909. ^m
(Sejamtbanb üon 499 ©eiteit beträgt ber 3lnteit 3Jlotfd "/s bc» (iianjen.
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^etroc^tcn tnir boretft, tüte '"IRotf ben unoBfeParcn 6toff ju (^liebem

öerfuc^t l)ai. @§ lacj nnf)c, bic Literatur nad} Sänbcrn einzuteilen. @r !^Qt

biefc bequemere ?lrt t)eric^mäf)t , tüa§ öicttcit^t mancher, befjen ^i^tereffe ficf)

auf eine§ ber ronianifc^cn $ööl!cr 6e[c^rän!t, ju bcbauern fleneic^t fein trirb.

5Jlorf§ Einteilung ift burc^au§ oriflineU, fte ift öom ©tanbpunÜ bc§ öer=

gleid^enben SSetrad^ter» au§ ju beurteilen : eö fam bem Sßerfaffer borauf an,

fotücit eben tunli(^, bie 5Xt)nlic^!eit ber literarifi^en ßnttüicflunfl in getuiffen

flröfeeren S^itabfc^nitten ju fd)ilbern. 3tcmlic^ rein burcl)cjefü^rt ift biefe§

^Prinjip für bie 5luff(ärunq§periobe, für bic 9iomanti!, für bie gtoeite ^älfte

be§ 19. 3io^i-'fliinbert§. ^n^cti-'cff ber frül)eren 3Q^i-*t)u«^erte cjlaubte Wot\,

bie nationale (^ntlDidlunci nic^t aueeinanberrcifecn ju bürfen
; fo ging e§ 3. 35.

bei ber italienifdjen ßiteratur nid)t tool^l an, Boccaccio unb ^Petrarca tro|

i'^rer liutnaniftifi^en ©eifte§rid)tung öom mittelalterli(^en 3)ante burc^ eine

.^luft 3u trennen; nod^ tDeniger burfte in 3^ran!reid) bie öorbereitcnbe

3fienaiffance bom auf il^r fu^enben .^laffi^igmu^ lo§geliJft toerben.

2)ie fo befd)affene Einlage be§ Sud^c§ bringt e§ mit fid^, ha% 3. 35. bie

franjbftfd^e ßitcratur in öier getrennte, burd^ bie Siteratur ber übrigen

romanifd)en ßönber unterbrodiene 5lbfd)nitte jcrföEt: DJlittelalter, 31enaiffance

bi§ 3lufElörung, 9iomanti!, neuefte ßiteratur. äÖer fomit ein ©efamtbilb

ber franjbftfdjen ßiteratur au§ biefem SSut^c gu getüinnen tüünfc|t, ber brandet

nur äulücilcn ein ^aaar «Seiten p überfd)lagen. S)ie ftet§ auf S3er!nüpfung

beba(^te jDarfteHung 5[Jlorf§ forgt bafür, ba^ er ben ^aben leicht tnieber finbct.

^Ulit tneifer S^erec^nung ift iebem 6c^riftfteEer , jeber 6trömung, jebem

^eitabfc^nitt gerabc fo t)iel yiaum jugetoiefcn, al§ nad^ ^^orf if)rer geiftigen

33ebeutung pfornrnt. 2)iefe planmäßige 5Ibftufung ^iftorifc^er SBerte ift

ungemein let)rreid) unb anregenb. ©ie erleibet infofern eine @infd)rän!ung,

al§ l)ier, auf 2}3unfd^ be§ Herausgeber» unb in öorteiltjaftcm ©egenfatj jur

@epftogenl)cit ber Siterarl)iftori!er , bie ßiteratur be§ 19. ^al)rl)unbert§ bi§

l^innnter ju 9ioftanb, 2)'5lnnunäio unb :3bäne3 ju boller ©eltung

!ommt, bergeftalt, ha% 3. 35. Sola, bem 5!Jlorf fel^r bef(^rän!te§ ßob fpcnbct,

boppclt fo biel 9{aum geh)öl)rt Inirb al§ Poliere, ben er bon iel)er betnunbert

l)at, ober ha^ 33ictor §ugo, beffen 8(^lrä(^en 5[Rorf unbcrl)ot)len aufbcdt,

ebenfo biel 5pialj einnimmt toie 35oltaire unb 9touffcau jufammen

genommen , obfd)on ^orf biefen beiben ^uf!lörern , tbie au§ ©pcjialarbeiten

^crborgelit, fel)r nal)c ftel)t.

SBoHte id^ über ben Sn'^alt be§ 2öer!e§ referieren, fo müßte id^ au§

einem ftarf äufammengebrängten 6toff einen ungenügenben 5lu§äug geben.

©0 feien benn l)ier nur einige ßcfceinbrüde mitgeteilt.

2Ber bie ßiteratur in tbiffenfdjaftlid^er 5lbfid)t ju lefen bemül)t ift, !ann

fid) eine§ gelüiffen 3h5iefpalt§ in ber 3lrbeitöftimmung, ber ben 8prad)forfc^er

3. 35. nid)t beunrul)igt, !aum ertueljren: er gerät leid)t in ein ©d^man!en

älüifd)cn I)iftorif(^er unb äftl)etifd)er 2Bürbigung be§ <ilnnfttber!e§. ^m boUen

S3etbuf3tfcin bicfer Sdjlrierigfeit fudjt ^orf beiben @efid)t§pun!ten gered)t 3U

tberben. „3ebc ber beiben 9iid)tungen," fogt er in einem prinzipiell bebeutung§=

boEen 9tüdblidE auf bie 9tomanti!, „!^at il)re eigenen @efol)ren 3U meiben:
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jene ben (^eiftlofcii .öi[tori§mu§ unb bicjc bic f(^öngctftiqe 5p^rafe." ^an
barf fagen, ba§ eö i^m gelungen ift, biefen beiben ,ft{tppen auS^uhjeic^en.

Denn in ungett)5f)nIi(^eTn Wa^ öerbinbet er cnttüid(ung§geid)icf)t(tc^en SlicE

unb leB^afte (ämpfinbuug§fä()ig!eit. ^m ©egcnfa^ ^^um ©Qftematifer 2aine,
äum £ogmati!er brünettere, ,^um ^Poiitioiften @. 9ienarb unb ^um
^mprefftoniften ^. ßemaitre gef)ört Tlox] ber termittetnben 9tic^tung an,

toie fte in ^ran!ret(^'©a[ton $Pari§, in Italien ßarbucci öertreten unb

geübt ^aben.

3Ba§ on biefem 3ßer! ben fa(^!unbigen ßefer juerft in ßrftaunen fe^en

toirb, ift bie SSe{)erri(^ung be§ riefigen 6toffe§. @§ ift fc^trer, öon ber 5Iu5=

be^nung ber ^ier Derarbeiteten ^IRaterie eine richtige 33orftcttung -^u gewinnen

:

man beben!e nur, toie tüeit ha^ geograpI)i)c6e ©ebiet ber 9tomanio reicht;

benn tüenn and) bie -öauptbrnpleje: ©atlien, Italien unb 3^ei"ien, literarifc^

im 23orbergrunbe ftef)en, fo burften bie peripljeren ©ebiete: im Cften

9tumäuien unb 3iätien, beren teiltüeife anfe^nlid)e ßiterotur mehrere

i^a^r^unberte umfaßt, im äöcften ßanoba unb 6übameri!a, beren

ftar!e 5lbf)ängig!eit bon Fy^'ö^^^^cit^ öon ^ntereffe ift, nic^t öernac^täffigt

toerben. !^ux geogra:p^ifd)en Sluöbetjnung !ommt bie ^iftorifc^c: ha legt fid)

i^fl^t^unbcrt auf 3o[)r^unbert, in beren tuec^felnbe Kultur e§ jic^ ,]u öerfenfen

golt. 3)iefe ganje 6toffmaffe barf einem ungeheuren äßolbe öerglic^en merben,

beffen ©tämme nid)t nur auf i^re .^ol^art, fonbern auc^ nac^ i^rem 2Bu(^§

5U prüfen maren.

3}on felbft öerfte^t fi(^ , ha"^ in einer foId)cn Siteraturgefc^ic^te neben

ben fü^renben ©eiftern auii) bie öorbereitenben Talente ju äßorte fommen
mußten: fo ©carron unb 6t)rano neben Poliere, fo ^^ontcncUe
unb Saljte neben $ßo Itaire.

2ßa§ ha§ öorliegenbe äßer! aber, mc^r no(^ al§ bie Umfpannung eineg

Breiten @toffe§, auszeichnet, ift bie tiefe f)iftorijc^e unb pfl)c^oIogifd)e ^infic^t,

bie e§ öerrät. Überall öom @eban!cn be^errfd^t, ha% bie literarifd^en ©rjeugniffe

mit ben politifc^en unb geiet(f(^aftü(^en ^uftänben öern)ac^fen finb, fud^t

5Jlorf un§ biefe ^uftänbe teil§ fd)ilbernb, teil» ertuätjnenb 3U öergegcntüärtigen.

©0 toirb 3. 39. bie !^t\i ber 5lufflärung in ein paar marügen ©äljen ffijjiert.

@§ toirb gezeigt, toie ber 5lbfoIuti§mUü äufeerli(^ 3U Oicc^t beftanb : rücffic^t»=

lofe äßilüür be§ .<i?önigy, 9Jtcf)rung be§ !äuflid) loerbenben %häv, $öerfc^ärfung

ber ^roteftantenebüte, Über^anbne^men ber Älöfter, ungered}te S^eftcuerung,

barbarifd)e ^ufti^ unb im 3ufö^Jnenf)ang bamit ein unbulbfamer bogmatif(^er

3ug in ber literarifc^en ^Beurteilung , bie „eine ^loar glän^enbc, aber fpröbe

gorm tJorfc^rieb". S)em gegenüber erinnert OJlorf an bic innere ©ärung, bie

jene !^t\i fenn^eic^net. „Unb bi§ an bie ©tufen be§ Slirone» loagte fic^ bie

Oppofition. ^enelon» Teleniaque, beffen politifd)e Sel)ren ben 3ovn be»

§ofe§ erregt l^attcn, burftc 1717 bcm ad)tiäl)rigcn .*^önig gciuibmct tocrbcn,

unb ^affitton fprad) bor iljm in feinen gaftenprcbigtcn politifc^e ©cbanfcn

au§, bie über ^yenelon l)inauägingen, unb rebctc oom .ftönig al» einem iBcauf=

tragten ber 5lation. ^ufl^cid) tuie§ er auf bie crfd)rcdenben 5ortfd)rittc beS

Unglauben» ^in, ber einft feinen eiujelneu S^ertretcrn jur Unet)re gcreid)t ^abe
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unb nun qerabeäu ju 5lnfe!^en öer^elfe". Unb jur h)irtf(^aftlic^en ©ette jener

^uftönbe überge^enb, erinnert ^orf an jene „^ataftropf)c , bie ber ©trotte

ßah) 172(j bem fran^öfifc^en ©cltmar!t 6ra(^te" unb bie nac^ einem SCßorte

5Jlonte«quieu§ „bie föefetlfc^aft umfe^rte, tok ein STröbler einen alten 9to(f

toenbet". ^m Leitern fü()rt ^Jiorf aua, tüie biefe innere ©ärunq flenä^rt

n^urbe burd) bie Serüf)runcj mit ©nglanb» fy^-eibenfertum unb tt)ie biefe§

^neinanberfliefeeiT fran.^öfifd^er unb engli[(i)er ©tömuncien bem siecle philoso-

phique feinen 6tempe( aufbrücfte.

SSefannte 2:inc}e, macj man cinlnenben, aber Bcfannte S)inge, bie ^ier, mit

c^ara!teri[titc^en ©injel^eiten Derfef)en, in neuer SSeleuc^tung auftreten.

3Bie im potitifd^en, fo c^iöt c§ auc^ im literarifc^en ßeben Wcn]6)tn,

Strömungen, ©egeiiben, l^änber, bie eine fü^renbe ©teüung einnehmen. S)arauf

äu oc^ten, ift einer ber ßeitgeban!en be§ Su(^e§. öegemonie unb ^ü^rung

finb ^31u§brücfe, bie periobifcf) n)icber!ef)ren, ba Oornet)mlid), Ino in getniditigen

Sö^en eine ßntmidelung jufammcngefa^t niirb. (äö ift öon ^o^em fultur=

I)iftorifd)cm ^i^tcrcffc, bie literarifc^en OJtac^töer^ättniffe in ben einjetnen

öpodien 3U betrachten, ^m 5}littclaltcr , 11.— 18. 3at)rf)unbert, ift iyran!=

rei(^ bie anerfannte f^üf)rerin , nic^t nur ber 9tomania , fonbern be§ ^benb=

Ianbc§ überhaupt; „in feinem 6üben", fü^rt ^orf au§, „l^at e§ ba§ erfte

perfönlic^e ßieb ongeftimmt; in feinem Ü^orben ^at e§ germanifc^em ©eifte

in ber |)elben= unb S^ierfage rcmanifd)e yyorm gegeben, bk Si^ä^e ber feltifd^en

unb ber antuen <Sage, bie f^abeleien be§ Drient§, bie Segenbe unb boy @rbe

t)o(f§tümIi(^er 6^onte§ ber neuen SBelt erfc^loffen unb eine uniöerfeHe 5Profa

gefd)affen". ^m 14. 3a[)r^unbert übernimmt Italien bie f^^ü^rung. S)er

©eift 2)ante§ überragt alle», ma» ha5 yjlittelalter bil je|t gefe()en, unb toenn

auc^ biefer ein,^elne Sic^tftra^l !aum f)inüberteuc^tet nad^ |}ran!reid§ unb

Spanien, fo gel^t es bo(^ nic^t lange, bi§ ha% neu ertr)ad)enbeSeben ber italienifdien

-Öatbinfel in ber gorm be§ immer eifriger gepflegten öumoniymuy ^inau§=

ftrömt in alle Äulturlänber @uropa§ unb fo jum jmeitenmal einem roma=

nifd)en 23oIf bie geiftige Hegemonie über ba§ 5lbenblanb öerlei^t. Spanien,

eine SBeltmac^t unter ben ^aböburgern, r)at e» tro| 6eröante§ in ber

ßiteratur nie ju einer Inirftii^ bominierenben Stellung gebrad)t. ^m 18. ^af)r=

l^unbert tritt lüieberum granfreid) an bie Spi|e, unb nid)t of)ne ftiüe 23e=

tüunbcrung für ha^ Sonb feiner Siebling§ftubien ftettt ^Jlorf bie Xatfadje feft,

bo§ „bie .^ulturgefc^id)te Pon feinem anbern 93ol! ,^u melbcn tniffe, bem, gleid^

^ran!rei(^, im Saufe tneniger 3a^rl)unbcrtc jtncimal biefe |}üf)rerfci^aft 3u=

gefallen tnäre". 3" ®nbe be§ 18. 3af)r^unbcrt§ regt fid) bann „bie Dppofition

be§ germanifd)en föeifteg". 3)ie Diomantü, eine ^i'^'ijt ^^^ literarifd^en

Äoömopolitiömug, gelangt jur öerrfd)aft.

9lad)bem fo bie ^JJiac^tüerteilung innert)alb ber brei romanifd)en §aupt=

!ontingentc !(ar gelegt ift, l^ält OJIorf in feinem Sc^Iufetuort eine groBjügige

Umf(^au über ba§ gef(^id)tlid)e 3]erf)ältni§ ber germanifd)en jur romanifc^en

Sßelt, eine llmfd)au, beren einfac^-fc^ijner SBortlaut f)ier ongefül^rt fei:

„2)rcimal ()aben im 2aufe oon anbertf)alb i^sa^rtaufcnbon bie ©ermanen i^re

i^anb an bie römifd; = latetnifd;e ®eltf;crrfd;aft gelegt: an bie politifc^e in ber
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SSöIferroanberung , al§ fie ba§ faiferlid^e imperium romanum gerftörten; an bie

fird)ltd;e in ber ilioforniatton , als fie baä geiftlidje Imperium romanum burc^=

bvad)m; unb um bie 2Benbe bes 18. :3af)rf;unbert5, als fie fic^ bem literarif d)en

imperium romanum entroanben unb bie gro^e Sejeffion oolljogen, bie gur Slomantif

führte."

äBie auf bie cjro^en ireltcjefdjit^tlic^cn 3"fai^i^<^"^ön(^e , fo achtet ha^

tt)a(i)fame 2luge be» 23erfüffer§ aucl) auf bie ßrforfc^unq ber notionalen (Sigen=

art. ©0 nenut er S^aine einen genialen 33ertreter be§ „Simpli§muö, ber

bem galltf(^en £)en!en eigne". 2ßie trcfflid) fpiegelt ftc^ bie öibrierenbe 3t^etori!

be§ Italieners in bem 5lUöruf be§ Patrioten: la bella, la pura , la santa

bandiera dei tre colori! Unb toad bie fprirf)ft)örtlid) getüorbene pra^lerifc^e

©inbilbung be§ ©panier» anbelangt, fo erüärt fie 5Jlorf§ ^iftorijc^er SBü^

auf folgenbe Bead^tenStuerte 5lrt:

„3l(ö nad) bem üieUjunbertjiifjrigen fiegreidien ^ampf gegen bie Ungläubigen

bie ftoljen Jöeltmadjtöerfolge fidj einfteüten unb Spanien baö fü^renbe ifanb be§

©rbenrunbeä mürbe, ba bilbcte fidj in ber ^Jfation bie SSorfteffung, baf? fie baö aus=

erroäl^Ite 33oIf ©otte^ fei. ^sn unbulbfamer '5elbftü6erl)ebung üerjd;Ieuberte fie i()re

Gräfte, beförberte fie ben ruinöfen 3(bfolutiömuä i()rer i^tönige, fdjuf fie bie ^n^uifi^ion,

brängte jur '-Bertreibung ber ^uben unb ber "DJiDriöfen. 9^ac^bem ©panien burd;

bie (Int^cdung ber 9teuen 3öelt eine neue 9Jcenfd)^eit5epod)e inauguriert f^atte,

oerfiel eö inmitten oon ©lanj unb 2ßol}lfaI)rt einem -öod^mut, ber es ben übrigen

33ölfern @uropa§ entfrembete. @g lebte biefem gereiften, praljlerifd)en ^Nationalismus,

fal^ mit uerftänbnislofer ©inbilbung, ein 35on Duijote, auf ben Sauf ber 33elt, ber

bie anberen Aktionen emporfüljrte unb — blieb bauernb gurüd."

kleben bem 9ktionalen finbet ^Jlorf no(^ 9taum für ba§ ^roötnäielle,

beffen ftarfe SSetonung ft)mpat^if(^ Berührt, ^m fc^roffen @egcnfa| ^u ben

fran^öfifi^en ßiteratur^iftorüern, bie fid) ber fübfranjöftfc^en Literatur gegen=

über in Porne!^me§ ©c^toeigcn ^üEen, tüibmet ^3Jtorf ben altproDcn^alifc^en 2rou=

Babourg fotoo^l al§ ben nenproöen^alifi^en ^eliBre» mcl)rcre ©eiten a(^tungü=

Polier 2Bürbigung ; baneBen tücrben au(^ bie anbern literarifi^ Bobcnftänbigen

©eBiete fur^ c^aratterifiert : Belgien al§ ba§ Sanb einer träumcrifi^en,

frei^eit§IieBenben, ha§ ßleinleBen molenben ®i(^t!unft, bie franjöfifc^e

©d^lDeiä al§ bie |)eimat ber intimen, f)äuäli(^en 5Jlufe, bie 33ergluft atmet

unb baneBen proteftantifc^n^ermanifc^cn ©influ^ öerrät. |)ter ^ätte tüo^l bie

le^rl^afte S^enben^ ber Suisse romande, bie nic^t nur eigentlichen ^lloraüftcn

toie 5t. 23 inet unb 6^. ©ecretan eigen ift, fonbern fid) aud) in G)cfd)id)ten

unb ©rää^lungen Breit mac^t, ou§brücfIic^ l)erPorgell)oben trcrben bürfen. ^n
^ran!reic^ felbft fpielt bie ^pioöinj eine öiel größere Stolle, al§ man an^unclimen

geneigt ift. ^Jlorf öerfäumt nid^t, barauf ^inäulneifen, bau ^^^ italicnifc^e

9tenaiffance il)ren SBcg über Sl)on nal)m, tuo ©^oe unbll)arb ben neuen

©eift 3U öerBreiten BeftreBt toaren. 3lud) gebenft er ber 33cbeutuug ©enfy
für ben franjöfifc^en ^ProteftantigmuS.

§i3^er aber al§ im ^entralifierten ^^ranh-cid) pnificrt bie |)eimat!unft in

Italien unb in ©panien. 5!)tit Bcfonbcrer ^^reube üerlncilt ^JJtorf Bei ben

italienifd)en S)iale!tbic^tern : bem ^ßenejianer ©olboni, bem ^)JtaiIänber

$orta, bem 9{ömer ^elli, bem 2;o§!aner g-ucini. ^n ©panien finb e»

bie peripheren ^Probinjcn, bie fid) literarifd) r)eniortun : ba» iBerglanb 5lfturien
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mit ^ereba, her, toie ^Uiorf geiftreid) fac^t, „bie Bete hiiinaine am 3ügel

(^riftlid^cn 6mpftnben§ T)ält" , unb ha^ .^üftenlonb 25alcncia mit 5öIa§co

^bäficj; i^nen fd)lie^en fid) Katalonien unb (Sali^icn an.

S)urd) biefe ©tetig!cit ber 33er(^Ieic^unfl l^oben fic^ bem 3]crfaffer fragen

aufgebrängt, bie fid) bei bcm nid^t einjufteHen pftegcn, ber bie ßiterotur=

geft^ic^te nur eineö ßanbe§ fdjreibt. 2Bie mic^tig ift 3. 35. bie ^emer!ung,

bie er au§ ^nla^ ber Dialeftftüde ®olboni§ fallen lä^t, ha^ {)ier „bie biale!=

tifc^e Siebe ni(^t Inie im $Parifer Suftfpiel aller Reiten ber Karifatur unb bem

6pott bicne, fonbern ber ßeBen§tüaI)rf)cit, ber ^eimatfunft".

S)a§ fül^rt un» ju einer tüeiteren (äigentümlid)feit biefer neuen ßiteratur=

gcfc^ic^tc. 6ie entfpringt bem ^ntereffc, ha^ ber linguiftifd) nic^t minber

t)eröorragcnbe 9.serf affer ben romanifd^enSiteratur fprac^en entgegenbringt.

@§ t)anbelt fid) f)ier meift um SSemerfungen , bie, o!^nc abjnlenlEen, in bie

literaturgefd^ti^tlid^e SDarftcHung öerf(od)ten finb.

S)a tritt un§ ou§ ber ölteren ^eit mcl)rfad) ber eigentümliche SSegriff ber

(Sattung§fprad)c entgegen : in ^ifpanien biente ha^ 5Poitugieftf(^e al§ 6pra(^e

ber £l)ri!, ha^ .ft;aftilifd)e al§ bie ber @pi!, in |^ran!reic^ Pflegte ber ©üben

ba§ 5RinneIicb, ber 5torben bie eräö()Ienbe 2)id)tung, in i^talien t)ermifd)te fid^

bie franjöftfc^e 6pi! mit ben 2)iale!ten be§ 9iorben§, lüä()renb ber ©üben bie

S;roubabour§ nad)a()mte. 3)iefe§ fo gut be^jeugte 33ern)ad)fen ber ©prac^e mit

einer beftimmten literarifd)en Gattung Bringt un§ beutlic^ jum Setou^tfein,

mie ba§ S)id§ten im 5)HtteIalter eine ®eifte§übung lüar, bie, mefjr :^anbn)er!§=

mä§ig betrieben, fi(^ gern in breit getretenen S3a()nen unb ftereotl)pen ^Beübungen

betoegte. ^cfonbere 5IufmerEfam!eit l)at 5Jiorf bem ial)r!^unbertelangen ©treit

um bie italicnifi^e S)id)terfprad)e gefd)en£t, unb luie treffUc^ it)ei§ er feine

©teEungna^me ju ben $Puriften im 19. ^a^^'^^^^crt ju öeranf(^aulid)en mit

bem ^intüciy auf ba§ g(orentinifd)c nui si doventa oniiui gegenüber ber

italienifc^en 5lu§brudyh)eife noi diveniamo uomini. 5ln biefe§ lautlich unb

fl)nta!tifd) tl)pifd)e SSeifpiet !nüpft 5Jtorf ben gefunben ©runbfa^: „e§ ift für

bie ©prad)c, nad) ber bie |)anb be§ .^ünftler» greift, beffer, ha^ fie frei, ol§

ha^ fie rein fei. S)ie ^ritü, bie ben 5Probin3iali§mu§ grunbfä^lid) t)er=

folgt, ift fteril unb unÜinftlerifd)".

hieben bem Singuiften unb bem Siterar^iftorüer lä^t fid^ f)ie unb ha

ber feinfinnige $Pfl)d)ologe öerne^men. ©0 ftellt er au§ ^2lnla§ ber ^rejiofttät

folgenbe allgemeine 33etrad^tung on:

,,3^irf)t nur ijat e§ ju jeber 3eit unb überall 5Ren[d;en gegeben, bie jur 3iererei

unb Ü6erfd)roen(3lid)feit bcö 3lu§brud§ unb be§ JöeneljnuMtö neigen
,

fonbern cö gibt

einen feelifd^en ^uftanb, ber über[)aupt ben fpieleri)d)en unb überfdjiüenglid;en

2lu6brud begünftigt: bie Siebe. 2)aö eiüige „^d; liebe bid)" brängt eiüig ju neuen

llmfd)reibun9en, Hyperbeln, Sintitfjefen. ©ie finb ber fd)illcrnbe ©d)rein, in bem

ber ''^^oct ba§ Jlleinob feiner einj^tgen Siebe ber (beliebten ,^u Jüf^en legt, fie finb

ber Sodruf, mit bcm ber ^^oet baö 3luge ber ©cliebten auf fid; lenfen, mit bem
er fie an feine ^erfönlid)feit feffeln inill. 2)ie ^rejiofitiit erfd;eint in ber Siteratur

mit ber 9Jltnnebid)tung. 2)ie Siebegpoefie — Syri! unb ^^oman — bleibt ftet§ i^r

,Sentrnm. '^Änd) bie (^fftafc ber l)imnilifd)en Siebe fprid)t fid; fd)on frül^ unb gern

in ber prejiöfen ,5orm ber ^^-rauenminnc auö."
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Unb nic^t Inender 6eact)ten§tüert i[t, tüas 5[Rorf ü6er ben etüigen ßrei§=

lauf ber Äunftfriti! auöfagt:

.,@ö ift ber 9Selt Sauf, baß junge J^^reif^eiten mit ber S^xt ju alten Reffet"

werben. 3(uf bem 33oben jeber Jveiljeit bilbet [ic^ eben eine pofitioe 4:;rabition unb

ent[tel}en 3tutoritäten. 2)ie fommenöen 3unc3en empfinben iXrabttion unb 2tutoritäten

alö ?yeffel unb fd^reiten proteftierenb ^ur 'Se,5e|fion."

3Biet)iel f)iftoiifd)e ^enfcf)^eit§erfa^rung fpric^t au§ fo(c£)en äBorten!

@§ bleibt un§ no^ ein äßoit 511 fagen über 5Jlorf§ 3)arftcEung6tDeife.

©ottte e§ ben 5lnfc^ein !^abcn, qIö fei l)ier lebiglic^ ba» Iitei-arifrf)e Schaffen

nad) beftimmten ©runbfä^en auf getüiffe einfache gormein rcbu^iert, toas ja

in ber %ai angeftrebt tuurbe, fo mufe betont nierben, ba§ unter h3eifer 5tu5=

fdjaltung be§ biograpf)ifc^=Iiterarifc^en 2;atfQct)en=5lpparate§ auf einbrudöOoUe

^orträtierung ber 8c^riftfteEer-5Perfönlic^!eit bie größte Sorgfalt oerttjenbet

tüurbe. ©0 nennt 5J^orf 3. S5., leicht fpottenb, ben eleganten SSembo ben

^eifter aEer 9^a(^at)mung : „er fc^reibt nac^ ßicero , liebt nac^ Petrarca,

plaubert nai^ Boccaccio". Unb tüie lebenöDoll ift il)m ha§ literarifd)e 23ilb

ber Königin ^Jlorgarete öon 51aDarra geraten:

„©ie i)äna,t pau linifdjen iie^ren an unb mac^t au§ ifjrem §of ein 3^"trum

platonifdjer ©tubien . . . 2(uä ifjren Siebern fpredjen nnjftifc^e g^rommigteit unb

^eitere SBeltfreube ... ©0 erfd;eint fie unö : in ber einen ^s^anb ha^ ßüangelium,

in ber anbern bag 3)efameron unb ein 2ßort '»^(atoö auf ben Sippen."

kleine 5Jleifterftüc!e !napper ß^arafterifti! finb unter onberem bie Kapitel

über 9tobeloi§ unb 5Jluffet.

3n gleicher 'ilbfic^t Inenbet 5]lorf häufig ba§ 5Rittel ber ©cgcnüberftetlung

an: fo ioerben öerglic^en ^a§cal unb 9lenan, bie beibe „in» 3teferOatgcbiet

ber |)ierard)ie etngebrod)en njaren", fo ber ftilificrte Siacine unb ber urlüüc^fige

©^a!efpeare, bie bie Sicbcsleibenfctjaft fo grunböerf(^iebcn bargeftellt f)aben.

Oft genügt ein bloßer ^intoeiö auf öern)anbtc S^i(\c, um ein 2eben§bilb fc^ärfcr

5U beleni^ten; fo erinnert '»Ftorf bei 3]itlon an ä^erlaine, bei ^parini an 2a

S5rut)ere.

ä^iel trägt ^ur Belebung bei bie liöufige 2lnfüt)rung c^ara!tcriftifd)er

©teilen: wie fe^en tpir in 'OJlal^erbe^ i)be ©eele hinein, tnenn mir erfaf)ren,

ha'^ er bei nuit ombreuse nid)t mei§, ma» ba§ Slbfeltio ba ju fc^affen l)abe,

unb tüie lebenbig fielen bie ^ünftelcien ber ©eiccntifti oor un», menn mir

eine ©teile au§ ©alöatore 9tofa lefen, morin er i()ncn ben i^ngleic^ ber ©onne

mit einem §en!er in ben 5Jhinb legt, „ber mit ber ©trat)lenart ben ©d)attcn

!öpft".

5luf fold^e prägnante äßeifc üerftefjt c§ 'Blorf, feine naturgemäß nüchterne,

!^iftorif(^e 3)arftcUung ju mürsen. .kernig unb plaftifrf), rcid) an [varbe unb

©timmung ift fein ©til. ^n furjcn, ebenmäßigen, tatfadjcnerfüllten ^.'erioben

3ie^en bie 5Poetenbilbniffe öor bem Sefcr bol}in, fd)mer bemaffncten 2;ruppcn

üergleic^bav , bereu 2lu§rüftung bi§ in alle (fiu3ell)citen ertuogeu unb nad:)=

geprüft tüorben ift. 531an fül)lt e§ auf jeber ©cite l)erau», baß l)icr auf
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®runb jafnic()ntclanqer Stubien Bei utiablöfftflcr 51u§fcilunc| be§ 5lu§brutf§

ein bebeutenbeS, ben ©tempct bcr Steife ttaflcnbeS 2ßer! gcfi^rieöen lüorben ift,

ba§ £eBcn§tt)er! eine§ ©ele^rtcn, bcr f)ier bie (Srgebniffc feiner iyorf(i)unc},

eines S)03enten, ber "^ier ha^ 23cfte au§ feinen 93orIefunqen niebergelegt ^at

Wox\ gehört ju benen, bie ^äi ^aben, fic^ !urä ju faffen. SJßie rü^en ba

bie ^Q^rl^nnberte äufantnien, tüic rei(^cn ftc^ oft onf berfelBen ©eite entfernte

Sänber bie §anb! 3)iefc £itcratnrciefd)i(^te ift ein .^unftlüer! ber S3efc^rän!ung.

hinter jebem biefer tüo^l berechneten ©ä^e fteiit bie entfaqung§öoIIe Slrbeit

be§ 5lu§f(^aUen§, bon ber bie !ritifc^=gefic^tetcn ^iteraturangaben am ©c^Iu^

eine uiigcfä()re S^orftcdung 3U geben öerntögcn.

©el)e icf) redjt, fo liegt bie SSebeutung be§ S3ud)e§ bornefimlid^ in ber

!onfcquenten 2)urd)fü()rnng beftimmter ©runbgebanfen: entlnic!(ungögefc^ic^t=

Iid)e ^nffaffnng be§ ^unftlucr!ey , ^^eftfteHung ber n^ec^fclnben ^ac^tüer^ält^

niffe, Betonung ber |)eimat!unft, SBerüdfid)tigung ber fprad)lic^en ^Probleme.

Sefonbercn Dteij öcrlcif)t babei b^m SBud^e bie lt)ir!ung§öoIIe |)eröor^ebung

ber nationalen unb inbiöibuetten (Eigenart.

5lc^tung öor bent ^remben unb ßiebe junt Eigenen — in ben S)ienft

biefer K-mpfinbung ^at .^einrid) 5[Rorf fein 2Ber! gefteüt. Wöc^t e§ bei ben

öielen beutfd)en i^reunben rontanifc^en ©d^rifttunt§ in bem ^o^en ©inne lx)ir!en,

in iueld)cnt e§ ber äicrfaffer ju fd)reiben bemüht tnar.

i



^xht^viä) @en^ unb ber triebe t)on

S(^önbrunn.

^fZeue 93riefe.

9D^itgeteilt

oon

•^luguft ^ournier.

Soor ^a^ren t)erbffentltd)te ic^ im 49. SBanb biefer 3eitfd)rift unter bem=

felben Xitel einic^e 23riefe, bie ®en|, ber gro^e beutfc^e ^Publi^ift, tüä^renb

ber 5Ronate ^uli öi§ £)!tober 1809 an (Sraf SSubna, ben ©cneralabiutonten

be§ ,^aifer§ i^ranj öon Öfterreic^, gerid)tet !^atte. ^a§ rtar, noi^bem (Sr3=

^ergofl ßarl, ber ©eneralijfimu§ ber !at]crli(^cn 5lrntee, in ber 6c^la(^t Bei

äßaflram öon 9iapoIcon befiegt tnorben tüar unb am .^oflager be§ naä)

Ungarn geftü(i^teten 5Jlonar(^en bie ^^rage erörtert tüurbe, ob man ben ^rieg

nun tneiterfül^ren ober ben ^rieben jucken fotte. Wan f)at junäi^ft ben

jineitcn 2Beg betreten, o§ne babei ju einem irgenb annef)m6aren (Srgebni§ ju

gelangen, namentlich aU ber ^rjfierjog unter fi^lDeren 33ebingungen am
12. ^uli einen 3Kaffenftittftanb abgei(^loffen unb ber ^Jlinifter be§ 'äußeren,

@raf 5]3^ilipp ©tabion, bisher ber Söortfü^rer ber ^rieg§partei, fict) öom ^aupt=

quartier äurü^gejogen !^atte. 2)aburd) aber toar ber i^^-an^oienfaifcr bestimmt

toorben, fo !^o!^e 5lnforbcrungen ^u [teilen, ba^ man öon ö[terreic^ifd)er 6eite

unmöglich barauf eingel)en !onnte. 5Jian !am ju bem 6ntfd)Iu§, bie ^einb=

feligfeiten auf§ neue auf3unel)men. ©tabion traf Irieber beim Äaifcr ein, unb

@raf yjietternid) , ber bi§t)er ©efanbter in X'^xi^ getnefen unb nun jurüif^

geteert tnar, fpann bie in Ungari)d)4Utenburg eingeleiteten 5i'icben§oevt)anb=

lungen nur jum ©d)eine fort. äBic bann ^Jtapolcon, ber bei fid) ben ^i'icbcn

iüünfi^te, feine Scbingungen ermäßigte, tüic er bie Unterf)anblungcn au§ ben

Rauben 5}letternic^§ in bie toeniger geübten militärifdjer ,5.^crtretcr Cftcr^

reic^§, be§ ^-ürften ßied)tenftein unb beg ©rafen Jönbna, I}inübcrgcfpiclt unb

DJlitte £)!tober in ©d^önbrunn 5um ^}lbfd)luB gcbrad)t ^ai, finb im allgemeinen

bekannte S)inge. S)o(^ ift biefer ^Pro^efe fo intereffant unb für bie $t>oIiti!

ber beiben feinbli(^en 5}Md)te unb bie Icitenben ^Jiiinner fo d^araüeriftifd),

bafe jebe neue Kenntnis baüon tnilüommeu ift. :jene Briefe an )©ubna
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!onntcn bartun , tüicöiel ®cn^ , bcr naä) ber S(i)Iacf)t Bei äßactram äum

^rieben riet, jur S^eilcgiinc} ber 6trcitic^!eiten Betc^ctragcn t)at. S)ie i^ ^in

mitteilen tDiü, Begleiten bic ^riji§ , in ber fi(^ bamal§ bie S)onaumonar(^ie

befaub , in aüen it)rcn äöanbluncjen unb 8d)atticrun(^en unb Bieten baöon

ein im gan,^en fe^r trcue§ ?lb6ilb, ba§ in ©injelfjciten neue ^üge äeigt,

u. n. ben, ha'^ aud) ©entj ficf), ange[i(i)t§ ber üBertricbcnen Sebingungen be§

©egner», in einem ^citpunft bcm ©cban!en ber ^^ortfüljrung be» .Kriege! nic^t

öcrfdjlo^. @§ finb fortlaufenbe iöcrid)te an^ Ungarn an ben ©rafen i^ran^

.^olotürat, bamalg 3>erh)efer bc§ C6erftburggrafenamte§ (b. i. ©tattt)alter) öon

S3öt)men in ^rag — benfclben ^olotnrat, ber fpäter aU ^tinifter be§ ^n^ßJ^^i'

''JJhtglicb ber Staat§!onfcren3 unter f^erbinanb I. unb nid)t ,^ule|t ol§ 2tnta=

gonift ^3J{etternid)§ eine nic^t unbebeutenbe Üiotte gefpielt ^at. Sie fanben fid)

im 9lad)Ia^ bieje§ ©taatömanng, ber mir burd) bie gro^e ©üte ber Ferren

©rafen ßü^otü, bie je^t in beffen SSeft^ finb, jur 25erfügung gefteüt iriurbe ^).

®en^ mar in ben ^a[)ren 1807 unb 18US feine» ftänbigen 5lufent^alte§ in

5t^rag mit ^ololürat na^e be!annt gctüorben. S)er gemeinfame §a§ tüiber

ben 33ebröuger 6uropa§ I)atte bie beiben Männer geeint, tüeun aud) .^olotorat

nidjt fo eifrig mie föenlj im 3at)re 1809 jum .Kriege getrieben ^atte. 6ie

blieben einig, folange ber offene Äam:pf tüä()rte. 2)ann aber gingen fie au§=

einonber. äBafirenb @en|, nac^bem 9kpoleon feine f^orberungen ermäßigt

l^atte, eifrig bem y^rieben ba§ SS^ort rebete, mochte .*i?ololörat nod^ nic^t baran

ben!en, fonbcrn öcrfprac^ fid) öon toeiteren äßaffengängen eine Erleichterung

be§ 6d)idfal§ ber 5Jionard)ie. @§ tüor bie 2)ur(^fd)nitt§ftimmung ber öfter=

reid)ifc^cn 5lriftoh-atie in ieuen S^agen, bie ber ®raf Dertrat, unb bie i^n fogar

,^u ^ämifd)en unb ungerechten ^Hanbbemerfungcn öerleitete, mit benen er

®en^en§ 5Jtitteilungen gloffierte, ber fi(^ aber öon feinem 6tanbpun!t !ül)ler

unb rationetter Erlüögung ber S)inge nid)t abbröngen liefe. 5H(^t übel ^at

übrigen§ ßololnrat, bem biefe beobadjtenbe ®claffenf)cit nac^ bem großen

5luffc^munge ber i3ffentlic^en OJieinuug in Öfterreic^ unb ben f(^tüeren Unglüd^=

fötten nic^t gefiel, fie mit bem ^ntcreffe be§ %x^k§ in einem fd)n3ierigen

ßran!^eit§fatt öerglii^en. Unb ben (Jiubrud matten einzelne ber Briefe in

ber 3^at. @ie gemat^nen an bie 3Borte, mit benen (Sen^ öor fünf ^a^ren

bem ^tinifter ©oben^l gegenüber fi(^ bie Unab^dngigfeit feiner ©tettung in

Öfterreid) getöa^rt ^aben mottle: er fei meber Untertan uoc^ ^Beamter be»

ltaifer§ ; biefer l^abe i^n tüoi)i in feine Staaten aufgenommen , il)m einen

jEitcl unb eine $Penfion gegeben unb i!^n in l)öc^ft ban!cn§merter SBeife be=

l^onbelt, bo(^ fei er an feinen 5poften, an feine beftimmte ^^unftion gebunben,

') äJor üierjig 3af)reii I)at 6 lernend D. i?linf otoftr öm itad) fc^lediten 3lbfcl)ttften , bic

auf bcm 3a3ienei; ©taat^ard)!« liegen, fünf biefer ^Briefe unb eine '•2lutU'ort itololütat» in feinem

Snd^e „"Jlns ber ntteit iKegiftratur ber £taat>5tnn,^lei" l)eroffcntUd)t unb babci ben aSunfc^

geöußert, eö nii3c{)te einumt ber ganje ^riefiuedjjel jutuge treten. 2)iefer ^riefU'ertjjet — fottjeit

e^ fid) um bic Söricfe üüu (^)cnti (janbelt — umfaßt im "Jiadjtaß ilolowraB bic ^ai)xt 1809—1812

in rciit/cr (yolgc, unb bann uod) uerein^ette Stürfe au^ ber g^it '^on 1813—1830. 2ßa^ in

ben ©djniluMi uor äüagrom eutljalteu ift, fiub ,vutdd)ft nur niititäri)d)e 'üJadörid^ten, bic ttjir

"^eutc entbeljren tonnen. ®ie finb Ijier biö auf einen iBrief Dom 28. .juni, ber über ilinfelanb^

.^altung Söidjtige» bietet, nic^t berüdfid)tigt lüorben.
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fo ha^ e§ nur öon i^m abhänge, Sßten morgen ju öerlaffen; er fü^;Ie ftc^

ba^er BIoB aU eine 2trt po(itif(f)er 2]oIontär, beffen lieber öiel me§r einer

<Baä)t qI§ irgenbeiner 9iegicrung ge^ijre ^). 2)ie in^tüijc^cn öerfloffenen fünf

3a!^re ^aben hieran loenig geänbert, unb einen tiefen öfterrei(f)ii(i)en ^atriotiömug

tüirb man bei @en^ audj im ^ai)xt 1809 noc^ ni(^t fuc^en bürfen, tnenn er

gleich , tnie obtoefircnb-, ^olotürat einmal öerfic^erte, baB er Cfterreic^ „mit

inniger, treuer unb ^ärtlic^er ^iebe ergeben fei" '-). @r f)ing bamalS mit treit

ftärferen 9higungen an ßnglanb al» an irgenb einem !ontinenta(en Staat,

fein preuBif(^e§ 33aterlanb nictjt aufgenommen, unb liebte im ©runbe me^r

aU aEe» anbere fein 5Jtetier ber ^otitü. 6ine fpe^ififi^ öfterreii^ifc^e £auf=

ba^n :^at fic^ if)m erft fpäter mit bem Sl^ftemtoec^fel Dor htm f^rei^eitsfrieg

bon 1813 erijffnet -^
). ©erabe baburc^ aber erhalten feine ^ier mitgeteilten

SSriefe einen 3^9 öon Unbefangenfjeit be§ Urteil», ben ber ©efc^ic^tafreunb

nid^t tüeniger fc^ö^cn tüirb al» bie ^^ütle be§ S^atfäi^Iic^en, ha§ ber Schreiber

au§ feinem ftetigen Umgang mit lüid^tigen unb unterrichteten ^erfönlic^feiten

3U f(^öpfen tüuBte unb getreulich berichtete.

I.

^^eft, ben 28. ^unt) 1809.

S)a bin i(^ tnieber in meinem Siebting§fi|e. ^^^ürft ©c^tüar.^enberg^) ift

geftern ange!ommen, ge^t biefen 5tbenb in» Hauptquartier unb foH all meine

^a!ete mitnehmen, ^c^ !ann ^^nen alfo nur tüenig, nur ha^ 5iötigfte

f(^reiben. (Sin ernft^ öfter ßrieg ift öon Seiten ber 9iuffen nic^t ju

befür(^ten; ber ^al)fer tniß i^n nic^t; bie Generale noc^ öiel tüeniger.

^it, tüeld^e bie beiben in ©alliäicn eingerüiiten ßotonnen commanbiren

(Sutoaroff unb Sambert) ftnb bie erbittertften ^^einbe unferer ^einbe, bie e»

öielleic^t irgenbtöo gibt. So aber, fagt Scötöarjenberg, ift, mit 5lu§fd)IuB öon

o ober 4 Sßeftien, ha^ ganje Üiuffifc^e 9teicf). 5Der Äa^fer ift f(^on ganj

barauf gefaxt, näc^ften» „be^ Sonaparte in Ungnabe ^u fallen"; er glaubt

fogar, e» fei) jum S^eil bereit» gefcf)ef]en, meil er i^m feit bem 5Infang be»

Öfterreic^ifd^en ^elbjugeS ni(^t ein einjigeSmal geft^rieben ^at. 2^ie» betoeifet

^) @en^ an Stindmann, 16. 5iDDember 1804. 3Sit ticken, ^Briefe oon unb an @en^.

33b. II, ©. 244. 1910.

2) ßünfottjftröm, a. a. 0. S. 34.

^) '3(n '^xiat jdjrieb et am 17. September 1818, nacf)bem i[)m ber lud cine^ .^ofrat§

t)etlie^en Sorben uuar: „2ie |)auptanficfjt ber ganzen Öeidjic^te ift bie, ha^ ber J^aifet fic^

enbü^, nad) jiDotf ^a^ren, üon meiner prattift^en 23rauc^bat!eit übetseugt ju f)aben fc^eint,

baß mic^ je^t ber @raf CBictternid)) ju allen Ök'ic^äfteu ticriuenbcn fann unb bei Reiten unb

®elegenf)eit uielleidjt ^u icf)r »idjtigen oetroenben wirb; mit einem ilöort , bafe mir je^t eine

oefterreic^ifdje (iarriere offen ftel)t. II vaux mieux tard ([ue Jamals." (^Briefe u. @en^ an

^ikt, <B. 57.) ©ein ^iame erfd)eint übrigen^ im offijiellcn Staatät)anbbud) bi-j ]u feinem Sobe

nur mit bem Seifa^: „im aufeerorbeuttic^en S'ienfte ber .g)of=> unb Staat^fanjlei", obgleid^ er

längft ber (jeruorragenbfte (^eljilfe Dietternid)-> war.

*) 5ürft ilaxi «c^iuarjenberg, ber fpatere Cberfommanbaut im i^tiege mit grantreic^, irac

feit 1808 €fterreid^§ Vertreter am ruffifdjen ipof.

Seulfdje Siunb^au. XXXVI, 11. 15
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oBer nic^t etiriQ 9tütf!e^r auf ficf) fclBft, SSerbru^, Sßergtüeiflung, nein! Blo^

im redoublement de terreur. „Yous voyez qu'il me boude d6jä", fagte er

p ^. ©(iitüargcnBerg. „Vous in'entrainerez dans les plus grands chagrins,

Sans y proliter la moindre des choses." — @r t)ält i^n für unübertuinblic^,

auä) tnenn gonj Europa gegen iljn aufftänbe. S^iefe .^ran!^eit ift unl)eil6ar;

benn bie )3olitil(i)en 5trgumcnte gibt er aEe ju. „<So ift e§ ; Sie ^abcn 9iec^t

;

befto fc^Iimmer aber, bafe ^liemanb bem abl)etfen !ann ; ear nous ne pouvons

l)as le battre" \). GB g(ei(^ ©(^toarjenbcrg über fein eigne§ 33er!£)ältni^ unb

S5erfa!^ren mit bcr it)m natürlicfien (äntfd^ieben^eit fprid)t, fo ift e§ bo(^ getüi^,

ba% er ftc^ mufter^^aft betragen !^ot. @r le^nt ha^ £ob barüber ab, inbent er

öcrfic^ert, bie allgemeine ©unft fe^ i!^m bergeftalt entgegengefommen, ha^ er

leitete» ©piel gehabt; eine ganj anbre SJoHe fet) bie, tnelc^e bei* ^reu^ifd^c

©efanbte ©erlaben-) unter feinen 5lugen gefpielt 1:)aht; feine 5lu§brü(!e, fagt

er, finb ftar! genug, um ba§ SSerbienft, tDa§ biefer fi(^, nid)t blo^ um feinen

§of, fonbern um bie ©ai^e t)on Europa erioorben !^at, ju f(^ilbern. ^(^ Ijahe

\^n nie mit folc^em @ntl)ufta§mu§ öon einem ^Jtenfdien reben ^ören. (5r ift

überjeugt, ha^ Sllejanber ben ^rieg mit ben 3^ür!en, ber immer no(^ fef)r

unglü(fli(^ für Stu^Ianb get)t, bIo§ erneuert ^at, um ben ^u^'^'i^fl^ic^^c^ten

feine§ ^^reunbel 5lapoleon in 3tüc!fi(^t auf un§ fo öiel a(§ möglid^ au§=

gutneic^en. 2)ie§ ift lüirflic^ (Sro^mut^ in ber ©c^tüöc^e ^).

©ie tücrben ie^t fc^on tüiffen, ha'^ bie ^aä}xiä)i öom Sobe be§ ^önig§

öon 6(^h)eben falfd) tuar. ^ä) gab fie 3!§ncn, tüie iä) fte öon Xettenborn*)

empfangen f)obe; unb ^ürft ©djtoorjenberg beftätigte un§ l^eute, ha^ ber

^Petersburger §of fie adit 2;age lang für toaijx get)alten ^at. 5lIfo tnar ber

^rrt^um oeräeiljlic^. ^e^t ift blo^ fo öiel getoi^, ha^ ber ßönig für feine

^^erfon, ni(^t für feine 9la(i)!ommen, ber ^rone entfagt !^at, unb ^tüar au§ bem

fe!§r ebeln (Srunbe, tücil er fie tueber burd) ©rniebrigungen, no(^ burc^ SSIut=

öergie^en beljaupten UJoEte. — 2)ic Unterl)anblungen älDifcden ©d^toeben unb

^fiu^tanb ftcf)en auf bem $)}un!t, ba^ bie Sd^tnebifdje 9tcgierung fid) neuerlii^

jur Slbtretung ^innlanb§ öerftanben, bagegen aber erüärt !^at, ha^ fie ü^rcn

^anbel§=$ßerbinbungen mit fö-nglanb nie entfagen tonnte, no(^ iDürbe. iTer

^al)fer öon Sfiu^Ianb r)at hierauf ertlärt, über biefe ^^ropofition müfete er fic^

crft mit f^rantreid) concertiren-^). ©obalb e§ p einer tnirtlic^en ^iego^iation

tommt, Iriirb 6tebingt tuieber naä) Petersburg gcfd)idt Ujerben. — 2)iefc

5lac^ric^ten tonnen fie f8. 58ilbt aU ganj autf)entifd) mittl)eilen •')•

') Sögt, (jicrju gouruier, ö)en^ unb äüefjcnbcrg, ©. 18.

2) 5rctf)crt gticbrid) ^eintic^ Seopotb ü. ©d)(abcu war Hon 1807— 1811 prcu&iicfier

®e)anbter in ^iU'tcrsbutg.

^) Sd^iuar^cnberg crfanntc iptitcr, bafe er bamatc- über ahifjtanbS Gattung getiiufrfjt

»Dorben jei. ©. Du cfcn, Cftcrrcid) unb '4U-cuf;cn im Scfrctung^tricg. II, 72.

*) S3ütic{)Qftsfaiia(icr bei ©djlcarjcnberg nm ^l^etcr^burc^er §Df.

^) (Scnlj unifjtc nod) nirfjt, bafj bcr frfjlrebifdje ^{eidh^tog am 10. 5)Jai J^önig ®uftaU IV.

unb feine lciblid)cn, geborenen unb ungeboreiteu, (Srben ber ,Uronc lierhiftig erflärt unb ben

.£)cr^üg ßarl üon SübermaiUanb ali Siaxl Xlll. mit bcr Apcrrid^aft beflcibet ()atte.

«) (£tcbingf unb IMlbt ipareu fdjrocbifd^e Diplomaten, 9?itbt aur Seit in '4>rag.
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SÖQä öon unfrer Seite gefc^ef)en mirb, barüber fe^e \dj §ier tiii^t biel

üarer aU in öatDan^). 9taa6 i[t berloren, bic fyran^^ojen follen aber ju

fdjtüad^ fet)n, um eth)a§ gefeit Cfen ju unternehmen. 6§ateter, ber fc^on ein=

mal be^ ©tu{)Itreifeenburg getüefen fein foll, ift auf ber Strafe Don Äörmenb
unb i^ürftenfelb toieber äurüdgegangen, um ©iulat) bei @ra| auf^ufuc^en. —
Der ©rä^erjog ^o^ann tnurbe, toie Sie lüiffen, mit feinem (£orp§ nac^ ^ref;=

bürg gerufen; ber $|}oIatinu§ ^at nun beffen borige Stellung bei) S5oo5 in

ber S(^ütt eingenommen. — ^an glaubt, Sc^toarjenberg trerbe ha^ ßommanbo
über ha§ 6orp§ erhalten, tüel(^e§ bi^^er unter ben SSefe^len be§ ^^jm. ÄoUotorat

ftanb, biefer hingegen al§ (S^ef ber 5lrtilterie an ben ßrä^erjog 6arl attackiert

Jnerben. S5on ben Weiteren planen be» le|teren fonnte un» 5liemanb l)ier bie

geringfte Sluyfunft geben. ^ctterni(^ unb ©fter^äjt) ftnb feit 8 Sagen in

SBiefelburg unb fotten gegen ©aubun auf ben SSorpoften auügelüec^felt lüerben.

2)iefer (ßfterl^äjt)) lt)or, nac^ bem 5llarm öom 15. bon ^ier nac^ ßaf(^au ge=

fc^i(ft tüorben; man mu^ i^n alfo je^t jurücffommen la^en.

^ä) muB abru^3tim meinen SSrief fc^lieBen. ®.

IL
Ofen, ben 19. ^uli 1809.

(©en^ tüoßte in§ Hauptquartier reifen, mufete ober auf bie 9Zad)ric^t bon

ber Sd^latfit bei SBagram naii) Cfen ^urücile^ren, tuo er am 12. .^uli b^ieber

eintraf.) S)er ßat)fer tüar ben Sag jubor in (iomorn angelommen -). ©r. Stobion

toor ni(|t be^ i^m. £)iefer Umftonb beunruliigtc mic^ unb anbere um fo me^r,

al§ man ^ier feit bem 3. burc^ouy leine 9ia(^rirf)ten bon i^m ^otte. — Unter=

beffen toor olle» mit einer großen militörifc^en Operation befc^öftigt, bie bon

ben bereinigten 6orp§ be§ ©r^^er^og ^o^ann, be§ $Palatinu§, ©iulot) unb

ß^oteler (jufommen über 6000U 5)1. ftor!) unter bem unmittelboren ßommonbo
be§ ßal)fer§, ber ß^ateler ju feinem ©enerol^Quortiermac^er ernannt ^otte,

fogleii^ gegen Oebenburg unb, tbo mögli(^, gegen SBien unternommen beerben

foEte. £)efto größer mar ha^ ©rftounen, al§ mon Sonntag ben Itj. berno^m,

e§ fei) ein oHgemeiner Sßaffcnftiltftonb gef(^toffen. Obgleich bie erfte 5totij

bobon in ber ^repurger ^^itung gebructt erfc^ien, tüoKte bod) anfänglich

9iiemanb boron glauben^), ^ä) tüor beqnol)e ber ©innige, ber fic^ bon ber

') 3laä) ber ©c^lac^t bei 'kaab \vax ©eutj uon Ofen weg am 16. ÜJiai nai) ApatDan

geftürtitet, tco er Bt§ jum 28. blieti. 'Jim 19. unb 26. f)atte er uon bort an ßotomrat gcjc^rieben.

-) S)aS Jpoftager 6efanb fic^ in Äomorn, fpäter in Joti?, bic non aSten geflüchtete

IRegierung in Ofen.

^) 2ßir fcnnen freute S)ofumentc, bie für ben 6ingenjcit)ten bic Sac^e feine^nieg» fo un='

glaubwürbig crfc^einen laffen tonnten. 2lm 8. 3uti erl)ielt iyürft ßiec^tcnftein i^ollmadit, fofort

ben grieben auf ber SBafi? ber Integrität ber '•l1iDnarcl)ie abjufrf)liefien, unb Gr3l)er,^og ^aü hcn

Stuftrag, bem Unterf)änb(er burrf) bie iUirpoften ju l)elfcn. /.'iad)öem ic^ bcfc^loffen I)übe,"

fcf)rieb ber itatfer an i()n, „ben (dürften LMcd^tcnftein jum Alaifer -itapoteon ju fdjicfen, fo werben

6». ßiebben fogteic^ bic fjieju erforberücfjcn "Jlnftatten treffen unb fid) ircgcn biefer ©enbung

mit ben fcinblicf)en a^orpcften, unb wo eö fouft nötig ift, in-? (sinncrnctimcn ictien." ((drifte,

g. 3ot)ann Sicdjtcnftein, £. 1H3.) 2)amit War bem (Jr^ber^og ber ivntfdjlufe 3um Slbfdjlufe

eincö SSaffeuftiUftüubeä wenn nidjt natjc gelegt, fo bodj wefeutlic^ erlcid)tert Würben.

15*
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2Ba!^r^eit ber Sacfie üöerjcugt ^idi, unb ^ätte gro^e SBetten getüinnen !önnen,

tüenn eine jo traurige S5egeBen!^eit ein fc^iiflii^er ©egenftanb berfelöen gelüefen

lüäre. 51I§ enbli(^ bie 2BQfienftiEftQnb§:ÄonDention in extenso gebrudt 3U

Icfen toar, Behaupteten nod) immer öiele, ber ßat)|er tnerbe fie nic^t ratifizieren.

S)a§ 2Benige, toa» ©raf 53htterni(i) — ber ad Interim bie ©efc^äfte be§

©r. Stabion übernommen ^at — barüber l)icr!^er gelangen lie^, lüor |o un=

beftimmt, ha'^ ein 3^eife^ aEerbing» nod) möglich blieb. 6rft feit geftern

?lbenb !§at fid) bie 6act)e fo tneit oufgellärt, bo^ man tuenigfteng einiger^

ma^en ju einer beutlic^en 5lnfi(^t berfelben gelangt. 6§ fc^eint feinem 3^eifel

ju unterliegen, ha'^ ber Äa^fer ben äßaffenftiltftanb gene!^migen milt ; nur ftnb

einige $unlte in bemfelben (unter anbcren ber, mel(5^er bie gän^lii^e Stäumung

2^rol§ betrifft) gegen meiere er noc^ remonftriren ober proteftiren p toolten

f(^eint. ^u biefem @nbe finb ^o^ann Siedjtenftein unb ^ubna in§ franj.

|)auptquartier gefanbt tnorben ^). Unterbeffen ift e§ !lar, ba§ mel^rere ©ti^3u=

lationen be§ SBaffenftillftanbg gegentnärtig fi^on erfüllt fein müßten, unb öon

einigen — ber Ütäumung be§ ^naimer ßreife§, ber ßitabelle bon SBrünn ufto. —
ift bie§ ni(^t einmal me^r ^tneifel^aft. (S§ mögen alfo 5Jlobifi!ationen auf:

treten, ober nic^t, iä) glaube, man barf ben Sßoffenftittftanb an unb für fid^

ol» filier unb untüiberbringlic^ (!j betrachten.

Ob e» 3u einer fyrieben2=Unterl§anblung fü!§ren tnerbe — ift eine ^^rage,

tDorüber in biefem 5lugenblicf getni^ no(^ 91iemanb (o^^ne 5lu§na!§me) eine äu=

öerläffige Slnttüort ju geben öermag. Unfre Sage ift aber in jebem f^alle

fc^redlic^. 5Der f^riebe, auf meldje Sebingungen er un» ouc^ ^eute ^ugeftanben

toerbe, ift unfer gemiffer unb unausbleiblicher 9tuin. 2)er ^rieg, fortgefe^t

in bcm (Seifte, in tDeld)em er bi§!^er geführt tnorben, ift unfer getoiffer, un=

auf^altbarer unb nod) obenbrein totaler 9tuin. @» giebt freilici^ ein britte§

:

ne^mlic^ 3^ortfe|ung be§ Äriege§ in einem anbern ©eifte, mit anbern
2ßer!äeugen, auf einer a n b e r n SBafi§. €b bie§ noc^ mögli(^ ift — Inirb fic^

in ^urjem jeigen. 3lac^ ber Sc^lac^t öon 9iegen§burg mar e§ öoll!ommen

möglich, tüenn 6inft(^t unb fefter SCßiHe in enger 3]ereinigung miteinanber

ha§ ©anje geleitet Ratten. 5£)ie Sd^lod^t t)on 5lfpern öerfc^limmerte unfre

Sage, toar überl)aupt eine für un§ fe^r unglüdlid^e ^egebenl^eit. — £)ie§

Hingt tnie ein muttniEigeS ^arabojon , ift aber eine traurige SBal^rl^eit für

bie SCßenigen, bie ha^ 2^nm unfrer Äran!^eiten ftubirt unb begriffen !^aben ^).

') ®a§ toar am 19. ^uü. Soit ber itonfereitä ju fforoiiqö am Ifi., ]ü ber ber ^aifcr

bie 6r3f)eräöge 3ioi)ann unb ^ojef eingctaben I)atte, um über ben 2Baffen[tiUftanb ju beraten,

crfufjr Öen^ »atjrfd^einüd} nidjtö. ©ie ^atte bie neue ©enbung Siec^tenftein^ jur ^olgc, ber,

bieömat öon ©raf ^ubna begleitet, in ©c^önbrnnn einen 33rief tcincS .!pcrrn ju übergeben unb

SJietternic^ unb Wenerat ^Jtugent aii Unterfjänbler für ben 5'^i'^ben Dorjuidjlagen ^atte. Sie

joüten fiO) mit G^ampagnl), bcm 5Jiinifter [yrantrcidjä, in Staab juiammenfinben.

-) ®en^, ber in ©rj^erjog Äart unb bcijcn Kriegführung bie einjige grofee UrfacE)e be»

5JJifegef(±)icE» erblicfte, ipar mit bem ßrfotg bon 5tfpern un.pifriebcn , toeit er S^axU ^^-^ofition

befeftigte. 2afj (S)eut3 in feiner äJernrteilung beö ©encraliffimuö ju nu'it ging, ift t)eute ernncfcn.

35ie iDcnigen Jj^ifbcnsjotjre jeit bem legten iJriege t)atten nid;t ausgereicht, um neue Gin=

rid^tungen in ber 3trmce fefte aBurjel faffen 3u laffen; uiel 'iütei erlieft fic^, unb betbeä neben»
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;3nbeffen ^altc ic^, für meinen Zt^zxi, auä) ^eute bic üicttung bei Staate»

noc^ für mögliii); a6er nur unter foI(^en 39ebinc\unqen, beren 5Reaüftrunq id)

nac^ allem, tüa§ ic^ lüciB, o^ne eine hjunberöoüe SCßenbung ber 3)tnge, ntcf)t

a(§ toa^rf(^einIic^ bctrut^ten !ann. Sie iüerben in ollen meinen SBriefen 6e=

mer!t ^aöen, unb mir olfo ha^ ^tuc^ni^ nic^t öerfagen, boB ic^ mi(^ feinen

SlugenöIicE btinben ^Hufionen unb f^tnärm.crifc^en Hoffnungen ^rei§ gegeben

^abe. ^Dleine Sprat^e nai^ ber Sc^Iac^t öon Slfpcrn fjat 5Jtanc^em ^nftoB

gegeBen; iä) ^aBe beutlid^ genug bemcrft, boB unter anbern f^reunb SBuoI^),

06 er mic^ gleich mit ©d)onung be^onbcltc, bamaty fe^r ungufrieben mit mir

tüar; öon öielen anbern erfuhr iä) boffelbe. @§ muBtc fo fein. ®ie @nt=

ferntern, toie Sie, tnie ^uol ic, i^atten ju tticnig 5Dota, um tief genug in bie

Sad^e einzubringen. Selöft tüenn iä) am berne^mlic^ften fprac^ (lüie in ben

SSriefen au§ ^atöan) fonnte ii^ ^^nen nur bic ^ölfte beffen, h)a§ ic^ touBtc

unb tt)a§ mi(^ ju SSoben brüdtc, mitt^eilen -). 5lnbren bie nä^er toaren, unb

ungefähr fo biel tonnten, ober roiffen fonnten, al§ i(^, fc^ien ei an Umfang
ber lleBerfic^t gu mangeln, ba^ fie ben tna^ren Stanbpun!t ni(^t ergriffen.

^ä) f\abt !einen 5lugcn6Iid gefc^toanft. 5llle§, tna» §eute gcfd)ie^t, unb bai

^Jteifte öon bem, toaS noc§ gef(^e^en toirb, fa^ i($ feit bcm 26. 5lpril, 6e=

fonberi aber feit bem 0. unb 7. 5Jta^ (ben Sagen, tno ber Äaifer in SSubtöeü

töar) mit foId)er ,^(ar^eit öoraui, ha^ mic^ auc^ gar ni(^t§ 6efremben ober

beroutiren !ann. S)iefem Umftanbe öerban!e \ä) bie mir felbft unertnartete

9tu!^e, bie mic^ unter allen biefen entfe^lic^en Stürmen nicfjt öerläBt. „Un=

Begreiflich! UnglauBli(^! Unerhört! @i !ann nid^t fein! 2Bie fottte ba§
gefc^e^en lönnen! S9et) unfren 9teffourcen, bem ©eift unfrcr 2lrmce, bem

SCßillen unfrer 35öl!er" — fo ^öre i(^ ol^nc Unterlaß um mi(^ ^cr biffcrtircn

unb !lagcn. 3<^ Q'öer be!^aupte, ha% ein anbrei 9tcfultat ein grö^rei

2Bunber gehjefen tüäre ali ber StiUftanb ber Sonne am §immel ju ©ibeon.

Unb bai tnerbe id) einft, lücnn ei ^^it ba^u fein tt)irb, meinen §reunbcn
— unb öietteici^t au^ ber 5la(^h)elt — fo anfc^aulic^ machen, ha% ^chtx

gefte^en foU: ei fonnte nic^t anbcri !ommen . . .

einanber erjcf)tDertc bie SRanölicv. ®af)er bic ©c^eu be§ (Srjf^ctäog?, naä) bem iing(ü(fUdjcn

3^elb3itg in 33a^etn, öor iebent Äampf im gebccften ©eldnbc unb uor jebcr Cffenfiüe, obenbrcin

in einem ßriege, öon bem et felbft abgeraten t)atte.

') Sfofep^ b. 35uoI, öftcrtcicf)ifd^er 03efanbtf(^aft§iefrctär in Sterben, bamal^ in ^tag.

2) ^n bem ^atüanet Srief bom 19. :3uni (autet eine auf 3lfpctn be3Üg[id^e Stelle folgcnber=

mafeen: „3n ber ©djlac^t nom 22. CJJtai) t)aben unfre Gruppen gejeigt, ba^ fie immer noc^ bie

alten finb, unb ber ©eneraüffimu», baß er, bie ciujige große ©igenfc^aft, bie il)m nie beftrittcn

worben ift — Unerfc^roden^eit unb ßieifte-Sgegeniuart in ber .^i^e be§ @efec^te§ — auc^ '^eute

noc^ befi^t. 3Iber wah ijai aüeS gefrf)ef)en muffen, bamit biefer ®ieg eubtic^ mögtid^ teurbe!

5!*i§ ju met(i)em ©rabe öon Übermut fjat ^onaparte e>5 treiben muffen, um un-? enblid^ biefen

©ieg aufjubringen! 2Ber tüeiß, lüie e§ gefommen »äre , wenn SBubna nid^t ben 'iJlbenb

äuöor bem 6r3l)er3og gefagt t)titte: ,^e^t fef) id)'^; c§ ift nic^t 'Jtapüleon, e? tft i^ourban (sie!),

ber ben Übergang birigiert' — ein grofeei, gcuialifdK'S, ert)abene'o 3öort, für n?eld§e^ ba? brei=

fad)e föro^freuj bea 2)Iaria=2;f)erefia=Crben^ faum eine l)inreid)eube i^eloljnung »dre, unb UH'ld)e-?

eine Unterrebnng nac^ fic^ 30g, bie öielleic^t über unfer Sc^idfal eutfd)icben bat! ".Jlber einen

äl)nlic^en SSorteil »irb SBouaparte fic^ ^üten, ivieber in unfre .r)iinbc ju geben".
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ni.

Ofen, ben 31. i^ullj 1809.

. . . ^n jenem Briefe öom 19. tüerben Sic meine allgemeine Slnfid^t öon

unfrer iet^igen ßage gcfunben l^oben. 6§ t^ut mir leib, ba§ iä) au(^ '^eute

an ber bamat§ enttüovfnen 6(^ilberung nichts ju önbern im ©tanbe tnäre.

33ielmef)r Bringt mir jeber Sag neue S)ata, bie fie Beftötigen, ja no(^ Beträc§t=

lic^ fd)tt)är5en. ^Jteine £u[t ur.b ßieBe an ber ©a(^e ift ba^in; aud^ um ba§

ju retten, h)a§ noc^ ju retten fein mag, hjürbe ic^ mit S5ereitU)iIIig!eit aEe§

t^un, unb aEe» opfern ; aber e§ ift !ein SeBen me^r in meinem ©emüt, feit=

bcm ic6 ha^ traurige ©rablieb: Spes et fortuna valete! anftimmen mu^te.

5lnftatt über bie je^t o^ne Unterlaß bebattirte ^roge : ^ft e§ beffer, ^eute

f^rieben auf leibliche, ober felbft auf jebe SSebingung, 3U matten, ober ben

^rieg coute qui coute fortäufe^en? — ein mü^ige§ Staifonnement me!^r gu

aEen benen, bie ©ie barüber fc^on ge^ijrt !§aben toerben, ju fügen, toill ic^

^l^nen lieber Jürjlii^ fagen, iüa§ id) öon htm fa!tif(^en 6tanbe ber ©oc^en

tüeife. S)ie lange 5lnttiefenf)eit be§ §• 3oI)ann ßiei^tenftcin unb be§ ©eneral

^ubna in SBien ^attc alle SBelt ju bem ©tauben öerleitet, e§ tüerbe fd^on

fe^r ernft^^aft am gerieben gearbeitet. 2)iefer ©tauben ^at aber tt)enig ©runb.

S)ie 23er^anblungen über bie 9ktift!ation, nötjerc ^eftimmung unb 6j:e!ution

be^ 2BaffenftiEftanbe» tnaren faft au§f(^lie§enb ber ©egenftanb, tüelc^er fie

in 2öien befc^äftigte. (S§ tüurbe jtDar !§in unb !§er über bie 2öa^l eine§

£)rte§ 3um f^rieben§congre§ gefproc^en; aber nic^t einmal über biefen 5pun!t

fc^eint man bi» j;e|t einig getoorben ju fe^n ^) ; öon beftimmten ^Propofitionen

toor nun öoHenbS gar nic^t bie 9tebe. ©oute SSonaparte bergleic^en enblic^

ortüulirt ^aben, fo tüei^ man e» !§öc^ften§ feit geftern; unb auä) bie§ ift

mir nic^t tna^rfc^einlic^.

äBenn ic^ alle Umftänbe jufammen ne'^me, fo mu^ i(^ e§ für biel glaub=

lieber crüären, bo^ ber l^rieg mieber au§brid)t al§ ha'^ biefer SBaffenftiUftanb

3u einem unmittelbaren f^rieben fül)ren foUte. Unterrii^tete ^Perfonen fürchten

fogar, ha'^ ber ^yi^inb, e^e man es fid) Perfie^t, ben SBaffenftillftanb auffagen

ober breiten toerbe, um un§ nid)t bie 3eit ju laffen, bie jur 5lu§bilbung unb

ßnttüidlung unfrer neuen militärifd)cn ^piane erforberlic^ ift. ©el)t ber ^rieg

fort, fo fc^eintfolgcnbeäbefc^loffenjufcpn. S)er .tapfer foE ba» Cber-6ommanbo

über bie ganje ?lrmee fül)ren unb ben ©eneral SSeEegarbc , and) an^erbem

noc^ ein au§gefu(^te§ militdrift^ea (Sonfeil on feiner Seite beben. 3)a§ bil=

I)erige 6orp§ be§ @. §. ^^erbinanb-) unb nebft biefem öon ber Slrmee be§

(&. §. ßarl nad) Ungarn ju betad)irenbe Siruppen, foE ber Jürft ^ol)ann

ßiec^tenftein commanbiren ; bie übrigen (^orp§ behalten il)re biyl)erigen 6]^ef§,

b. 1). ben ^Palatinuy, ben ß. ^. ^ol^ann, (il)ateler unb ©iulap. 2Ba§ in

') 3lnfönglid) f)atte man — toie ber bftertcic^ifc^e 2)iplomat 'i^ioxd in feinem Xagebud)

toei-mcrft — Öbenburg tn§ 2luge gefajit, fpäter Üiaab, nnb crft ^Jlnfang '^Kugnft einigte man fid)

auf llngatiirf)='3tlten(}urg.

'-') Ge wat baö 7. Äorpg, boö einen 'iNorftoH gegen älnuidjan unternommen Ijatte, ber bm
potitifc^cn 33e,}icl)ungen ju Shifelanb luenig entipiad), nnb uor ben uereinigten ruffift^cn unb

polniid)en Ivnppen 3urit(igct)cn mu^te.
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SSö^men ^uxM bleibt, joE ber (5. §. ^erbinanb unb ber ^elbjeugmetfter

^olloiürat (öon hjclc^em übrigen§, ju meiner tüo^ren l^reube, bie 5lrmee mit

cjro§em 9tu^me iprid)t) unter ftc^ f)a6en. ^n biefem Slrrangement !önnen

fre^Ii(^ nod^ manche 2l6änberungen Statt finben; aber öor ber -öanb jc^eint

ha§ ber $p(an 3U fein. äöa§ ft(^ in Ungarn öereinigen foH (ic^ jage joU,

benn biefer ^un!t i[t immer no(^ ber bebenüic^fte öon alten, toenn ber f^einb

im 6tanbe ift, un§ .^inberniffe entgegen ju je^en) !ann o^ne Uebertreibung

auf 120,000 5Jlann, e^er !^ö!§er als geringer, gef(^ä|t iDerben. Xa^ ber G. §•

<5;arl feine böHige ßntla^ung öerlangt unb erhalten §abe, inirb mir aut^entifc^

unb getüifferma^en offiäiell öerfic^ert; iä) mu§ e§ alfo glauben, ob ict) g(ei(^

noc§ !^eute auf einem untrüglichen 2Beg erfahren ^abe, ha'^ er fic^ am 27.

no(i§ bet) bem X^eil ber 5lrmee befanb, tüelc^er nac^ unferer ©eite betai^irt

toirb ^). @§ ift enblid) nur (Sine Stimme über bief en ©eneralifftmu»

;

ha§ Unglütf tniE aber ba§ inir immer ^u fpät bie 2öa^r^eit er!ennen, ober

be'^eräigen! Xoä) eben biefe§ Unglütf ioitt auc^ noi^ t)iele§ anbre, h)a§ it^

gegentoärtig nieberjufi^reiben toeber 5Jtut^ no(^ Suft i)aU. 3}ermut^li(^ ftnb

Sie ie^t über bie toa^^ren Urfad)en unfrer 2Bibertoärtig!eiten fc^on eben fo

gut unterrichtet al§ id^, ba eine 5Jlenge intereffanter 531enfc^en, unb bar=

unter einige, bie me^r toiffen al» bie gro^e 5Raffe^j, neuerlich, iüie id) §öre,

in $Prag toaren!

9^ac^ ben SSriefen unb 5lulfagen eine§ lieute au§ ßnglanb ^ier ange=

fommenen, am 1. b. 531. Oon Sonbon abgegangenen 6ourier§, toirb bie brittijc^e

^jpebition im Siörblid^en S)eutferlaub oiel mächtiger fetjn al§ man e§ anfangt

geglaubt !§atte; ob fie aber, loenn bie 5ia(^ric^ten Oon bem, toag !^ier Oor=

gegangen ift, fie erreidjen toerben, ju großen Dpetationen fi^reiten toirb, muB
bie 3eit lehren. Seitbem ba§, toa§ ic^ längft oermutete unb oft, toenngleict)

immer t)ergebli(5§ (toeil über biefen , toie über einige anbre 5pun!te, eine un=

]^eilbare ^Ctufion obtooltete) bet)auptet t^dbt, pofitiü beftätigt ift — ha^

nel§mli(^ ^Preu^en in feinem f^aEe t^eil am Kriege nimmt — ftnb auc^ meine

.^Öffnungen auf gro^e unb toirffame Setoegungen im 51örblic§en ^eutfc^lanb

fc^lafen gegangen. Unterbeffcn ift bie blo^e ^tbfenbung ber @nglifc^en

^jpebition, in einem 5lugenbli(f, tuo (toie iä) pOerlö^ig toeife) ha§ brittifc^e

5Jlinifterium ni(^t§ me:^r üon un§ hoffte, ein ßntfdilu^, beffcn Energie unb

©ro^mut^, toie e§ mir fi^eint, felbft bieg ^eit^Itei-" "^<^t ocrtennen fann.

^anning^) ift ber erfte ^lann @nglanb§ unb, nac^ meiner Ueberjeugung, ber

2Belt; ptte @r an ber Stelle Oon $pitt (ben er an politifdjer einfielt unb

@ntfd)loffenl^eit bet) toeitem übertrifft) in jenen glücflii^en Reiten regiert,

Europa toäre ni(^t untcriod)t toorben. öeute ift au(^ feine ^Kotte hitif^

unb gefa^rüoll; unb bie ^ran!t)cit t)at jutueit um fid^ gegriffen, al^ baB

felbft ein foli^er Slrgt fie je^t nod) feilen tonnte.

^) 2)er (5r5f)er3og erl)teü erft am 29. 3tuti bie offijieHe 5)titteituug , ba^ ber A^aijer feine

Semiffion angenommen t)abe.

2) S)er ilUnifter Stabion ^atte fic^, „um bie gnebenäuutevljanblungeu ju erleichtern", an^

bem -Hauptquartier be^ (Sr3l)er3ogö lueg nai^ $rag begeben.

3) ©eorge ganning toar üon 1807—1809 ÜJliniftev be-S ^Jin^eren im i?abinett ^^ortlanb.
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IV.

Ofen, bcn H. 5liifluft 1809.

. . . S)ie tDe[)mütige Stimmung, in tuclc^e her äßoffcnftiEftanb Sie öer=

fe|t ^at, ift mir ]t^x begreiflich, unb S^rer längft erprobten öortrefflit^cn

S)en!ung§art ganj angemeffen. 2)er Umftanb aber, tnclcfien fie öor aüen

anbern l^erau»f)eben, um ha§ Unerlüartete unb ©c^merg^afte einer folc^en

äBcnbung ber S)inge ^u fc^ilbern — bie !^errli(i)en S)i§^)ofttionen ber ^Zajion

u. f. f.
— ift in meinen 5Iugen auä) tüieber ber aufric^tenbfte unb troftrei(^fte,

Bet) bem tüir je^t unb !ünftig öertüeilen !önnen. Sie !^a6en in einem il^rer

frütjeren 23riefe, überaus tnafir unb treffenb, gefogt, ba§, menn biefer c^rieg

auä) ein unglüc!Iid)e§ @nbe ne^^men folltc, ber9lul§m ber^ia^ion in jebem

^aEe einen neuen ©lanj baburi^ erhalten tüürbe. ;^iefe 5lnft(i)t f^eile ic^

unbebingt. ''Ro^ nie, in feinem frül)ern 3eitpun!t, l^at Cefterreid) tneber ben

Umfang feiner 9ieffourcen, no(^ ben Umfang be§ guten 2ßiEen§ feiner 3?öl!er

in bem ©rabe !ennen gelernt, ot§ SSeibe» ftc^ im gegenträrtigen .Kriege ent=

töitfelt ^at. ßeiner ber öorigen tüor na^ionot genug, um biefe großen

Slefultatc jur öolüommnen 5lnfc^auung ju bringen ; e§ ift ein eigene? (Sefd^id,

ha^ h)ir ni(i)t e!^er ganj gelernt !^aben , tüa§ tüir tüert ftnb, ol§ in bem

5lugenblic!, mo Irir (in einem getüiffen Sinne tnenigftenS) in§ ©rab fteigen

foUen. Ob idt) gleid^ immer no(^ feft überzeugt bin, ha^ SBö^men unb ÜJläl^ren

oHe anbre ^roöinjen ber ^onari^ie on ö(^tem, aufgegärtem unb ^3ra!tif(^em

$otrioti§mu§ übertreffen, fo !^aben ho6) au(^ bie übrigen, unb felbft Ungarn,

für tt)cl(^e§ i(^ gett)i§ !eine ^arteilic^feit fjabt, ©rofeeS get()an; unb toenn

fie ni(^t no(^ ungleid^ me^r traten, fo tüar e§ nic^t il^re S(^ulb.

Unfre Sage ift immer no(^ fef)r unentfc^ieben, fe!^r öertüorren unb fe^^r

feltfam. 3)a ber 5Jlittelpun!t ber ©efc^äftc, (toenn man e§ fo nennen barf)

fi(^ ie|t in ßomorn befinbet, öon bal^er lüir täglici^ unb ftünblid) 5^ac^ri(^ten

be!ommen, fo tüiffen iüir ^ier lüol^l ungefä!^r fo öiel al§ \iä) überhaupt tüiffen

läfet; unb boc^ finb bie 2)ata alle fo fct)tüan!enb , ha^ ic^ felbft über bie

Hauptfrage: ob e§ jum i^rieben !ommen möchte ober nic^t? !aum eine be=

ftimmte 53leinung ju faffen öermag. 25on einer Seite tuerben grofee 5lnftolten

5ur f^ortfe^ung be§ .^riege§ getroffen; e§ follen gtüifc^en !^ier unb 8 ober

10 Xagen me^r aU 200,000 ^ann (mit ben 80,000, bie fc^on frü!)er auf

bem redeten £)onau41fcr iraren) an beiben Ufern ber S)onau öerfammelt fein.

£)er ^aifer tüirb, mit ©eneral S^ettegarbe unb einem militärifd^en (Sonfeil

(3U ir>el(^em, unter anbern, auci) 5Re^er^) aufgeforbert fe^n fott) ba§ ©anje

leiten, ^o^ann ßiec^tcnftein aber ha^ ßommanbo füf]ren. 2)ie 5lrmee ift, h)ie

man einftimmig tierfid^ert, nod^ immer in einer trefflid^en Stimmung — ein

h)at)rf)aft ein<^ige§ ^ppnomen, tnelc^ey getüi^ nur biefe 5lrmec allein, nad^

einer foldien f5üf)rung unb foldjen Alufolien, ber SOßelt barbieten !onntc,

unb, obglcid) jeber Sad)t)crftönbigc bie unenblid^en Srf)tüicrig!eiten einfielet,

mit bcncn tüir ju lämpfen l)aben tüürben, um bem Q'cinbe feine nun fd^on

') 65cnctalmaiot Tlat)n 0. ^elbenfelb War öor 33eginn bc§ ÄriegeS ivegen eine» QtuftritteS-

mit 6rä()et309 Marl auä beffcn Umgebung entfernt unb alä jjcftung^fommanbant naä) Sroob

»erlebt »Dorben. Sicfje gournier, 'Jinpoleon I. II. '288.
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etriint^enen 55orteiIe toieber aBjuqetoinnen, 6cfonber§ aöer, t^n au§ ber fur(^t=

Baren ^ofttion öon 2ßien ju öerbränc^en, (bie er me§r al» jur .t)ätfte ben

unglaublichen f^efilern be§ 6r,3^er,^oqö öerbanft) — fo geben boct) Diele

tüotfre 5[Ränner bie Hoffnung eine» glücflid)en ©rfolge» noc^ feine§toegc§ auf.

25on ber anbern Seite fi^eint e§ U)ir!li(^ ^u einem ^rieben§ = 6ongre§ ^u.

!ontmen; unb obgleich feit lo Xagen faft jeber 5Jtorgen unb jeber 5(benb eine

onbre SSerfion über biefen $Pun!t brai^te, fo tüar ntan bo(^ geftern in Gomorn
gauj überjeugt, ba^ ben 12. ^etternic^ unb, toie man glaubt, auc^ 3]incent^)

nact) 5lltenburg abge!^en tüürben. ^n^^ffcn i^aben fte noc^ feine franjöfifc^en

^öffe erhalten, unb öon einem 5lugenbli(f jum anbern ^ie^ e§ in ßomorn
felbft, 6^am:|)agnt), ber gu ber Unter^anblung beftimmt ift, ^ahz ©egen=S5efef)l

erhalten 3C. ^n fe{)r toenig S^agen mu^ bie 6ac^e ftcf) entfc^eibeu; i(^ gtoube

aber mit giemlici^er 3uöerlö^ig!eit, ba§ biefer ßongrefe ftatt ^aben h)irb.

lieber bie SSebingungen ift man nod) in großer Untoiffen^eit. SSubna tnar

.^tüeimal in SCßien ; man !^at bort mit i^m burc^au§ nur über einen ^Präliminar

^un!t, öon bem \ä) gleii^ tueiter fprec^en h)erbe, unter^onbelt — , unb bie

eigentlii^en 5pro^ofitionen, befonber§ bie, meiere 2erritoria(=?lbtretungen be=

treffen, liegen no(^ im ^inter!^alt. llnterbcffen tuoEen bie, toeli^e am beften

unterrichtet fein !önnen, tüiffen, ha^ nur 3[ßeft=®aliäien, Salzburg, ha§ 3nn=

S5iertel unb gemeinft^oftlidje S3efe^ung öon 2^rieft unb f^iume bi§ ^^um atl=

gemeinen ^rieben, geforbert hjerben tüirb. ^ä) öerbürge bie§ aber um fo

töeniger, ba ic^ fe^r gute (Srünbe ijaht, ^u glauben, bafe in ber %fjat 9liemanb

fagen !ann, toomit Sonaparte eigentlich t)erau»rüc!en tüirb, tnenn e§ 3U be=

ftimmten Eröffnungen fömmt.

3)er obgebactite 5Präliminar=5Pun!t betraf bie 9iebuction unfrer 5trmee.

SS. öerlangt, tnir foHen fte auf 10(>,00o 5Jlann, mit Sntlaffung aEer ßanb=

toe^ren unb ^nfurrectionen, ^erabfe^en, unb, h5a§ ba§ SSefte ift, er beftanb

auf biefer ütebuction, al§ auf einer SSebingung sine qua non ber 9lego =

Station. 5Jlan !^at ibm hierauf begreiflich p macl)en gefu(^t, ba§ ein folc^er

3lrti!el ^tüax in unb be^ ber ^iegojiation bi§cutirt, ober unmöglich öor^er
3ugeftanben tuerben fönnte , unb e§ benn auc^ fo treit gebracl)t ba§ er fic^

bieg gefoHen laffen, jeboi^ ftet§ erilörcnb, ha^ er biefer Stipulation auf !einc

Sßeife entfagen tüürbe. 3)ie ©elbforberungen foEen in§ äBeite gelten unb

töerben öermutlic^ bergeftalt überfpannt töerben, ba^ man, felbft im j^aUc

be§ griebenS, immer geliörige 35orn)änbc bet)ält, um bie -^.H-oöinjen fo balb

nici^t äu öerlaffen.

5Jtan fd^ä^t bie frongöfifc^e 5lrmec auf 140000 5[Jlann. Quantität unb

Clualität ber Gruppen in einanber gerechnet, tnirb fte alfo ber unfrigen un=

gefä'^r gleid^ fe^n. könnte man baffelbe öon ber ^^^ofttion unb öon bem @enie

ber 5lnfü!^rer fagen, fo töäre unfre Sage no(^ günftig genug, llnterbcffen öer=

bient bie ©tanb^oftig!cit be§ (5abinet§ immer nod) grofee» Sob ; unb finb bie

^) 5tt(i)t ©cneral ißaron iUntcnt, ber jc^on JDieberl)olt ^u biplomattic^eu ^Hffioiten ge*

braud)t »orben tvat, fonbern -Jiugent, ber Wieneratftäbler be» (Srjtjei-jog-S 3ti-il)aini, ging fpätcc

mit SRetternid) imc^ ^Utcnburg. ©ie^e unten.
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Sebinquncjen Wörter al§ man ftc ie^t öorauSfe^t, fo erlaube i(^ nt(5§t, ha^ bie

Unterfjanblunflen jum i^rieben führen.

3ur S3cri(^tigung ber 2lrt(!cl, Ujorntt ©. ^Rajeftät ber @rBe 6äfar§ unb
Garig be§ föro^en — immer berfelBe, tüelc^eg alles gefaxt ift — mid^

5lrmcn neuerlich tuteber f)eim3uiuc()cn gerufit ^aben, mu§ i(^ S^nen jagen,

ba§ bie fortgefe^tc C^orrefponbenj ^trifcfien (Sraf ©tabion unb mir, bie

er aufgefangen ju ^aöen öorgiöt, ein bIo^e§ ^irngefpinft ber ^al)ferU(^en

Imagination ift. @r ^at nichts aufgefangen al§ jenen (^um @Iütf fel^r un=

Bebeutenben) S3rief au5 2;i}rnau, ben er nun in aEen ©:pra(ä)en unb 3ui^9e"

ber 3Belt auftifc^t'). ©eine 6(^mö^ungen Betrachte ic^ al§ eine 5lrt öon

€urial = ©tl)l, beffen tüa'^ren 6inn 9iiemanb leicfjt üerfe^^Ien !ann. DB ic^

einer ber Blinben c^ricge§=^rebiger tnar, h)iffen © i e , nac^ unfern öielfältigen

llnterrebungen, am Beften; unb nod) manche anbre !önnen barüBer 3eugniB

aBiegen; öiele meiner öertrauten f^reunbe, tüie SCßaUmoben, 2Bin|ingerobc,

ber berftorbene 2BeftpI)aIen u. f. f. tüarfen mir oft üBertrieBne S3eforgniffe

unb unöerjei^Iii^en ©teptigigmug öor. 5Jlit bem (ärj^^erjog ^arl an ber

©^)i|e l^ätte icl) auäj ben ^rieg nie angefangen, fo üBerjeugt iä) tnar, ba^ bie

f^ortfe^ung jene» fogenannten ^riebeng un§ eBenfaE§ jum unöermeiblii^en

Untergänge führte.

2)ie 5la(^rid)t öon 5Ibam ^üHer fd^merjt mi(^ fe!^r-). ßaffen ©ie un»

aBer ben 5pian, i^n Bei) un§ ju fijiren, in !einem ^aK^ aufgeBen ! ^{^ Batte

al[e§ fc^on fo gut eingeleitet, ba^, tüenn ha^ Unglütf nii^t mit 331i|e§=©(^nelle

üBer uns gc!ommen lüäre, mir i^n ic^t fc^on mitten unter un§ Ratten '^j.

©u(^en ©ie mir boc^ irgenb ettt)a§ öon SBin^ingerobe 3U fagen, bem i(^

im 5[Ronal 3»""^ einen langen ^rief gefd)ricBen ^aBe, o^ne barauf irgenb

ein 3ei(^en be§ £eBen§ öon i'^m ju empfangen "*).

©oBalb id) öerne^me, ba§ bie f^rieben§=Unter^anbIungcn ßonfiftenj ge=

lüinnen, eile i(^ nai^ ^i^ofl- Söien tüiE iä) in deinem ^aU mieber Betreten;

toenn e§ auä) nur 50 5Jtenfd)en bort göBe, bie fo ben!cn unb fpreisen mie

^Pergen, ber Ofen einige Sßoc^en mit feiner ©egenloart Beehrt Bat, fo ging

id) immer f(^on lieBer nac^ 33raftlicn'^). — ^ä) freue mi(^, ba§ ba^ grofee

') @§ toax ein SSrief öom 7. ^nü, ben öen^ bamal§, auf bem Sßege in§ «Hauptquartier,

au§ J^rnau an Stabton i3crtd)tet Ijatte, ber aber ben Slbreifaten in ÜBolfcrsborf nid^t me^^r

antraf unb ben g-tansofen in bie .£)änbe fiel, ^tapotcon tie§ it)u im ,.Mouiteur" unter 3lua»

fällen n^iber ben Sdjreitua- aObracfen. Sgl ®ent?, Jaflebitdjcr I, 63 u. 96. 2)a§ ®cn^fcf)e

23ricfjourna( lucift nur nod) ein ^ttjcite? 6r()reiben an ©tabiou (Dom 30. ^uni au§ Ofen) auf.

'^) äßa()rfd)cinlic{) bie ''Jiacf)rid)t, '.Jlbam .^'leinric^ 3JlüIIcr, ber Üiomantitcr, fei bon ©reiben

noc^ 33erlin übergefiebett, niaö 1809 ber Jaü »oar.

^) 2){üfler fam bann 1811 nad) Söien, o{)ne aber mit (Mcnl? in na()cr 5Pc3ie()ung 3n ftc()en.

(Srft jur 3i-'it ber iöefreiungStricge n?urbe er auf ©entsens 3tat in ben öfterreidjifdjcn Staat^bicuft

aufgenommen.
'') 2ßinl3ingerobe tpar ©encral in ruffifdien ®icnften unb 1809 in Cfterrcid^ anWefenb.

@cn^ fri)rie() i()m, ber fic^ in 5;>rüg auf()ie(t, am 30. ÜJlai 1809 auA Ofen (53ricfiournat).

"O ÖJraf ^i^crgen, ber äJijcpriifibent ber Jpoffammer, n)ar in 3Bicn jurüdgeblieben unb 3ioei

2öoc^en nad) ber 3d)(ad)t bei Slfpern Don ^iapotcon in>j 5fterrcid)ifc^e .^Hauptquartier gefanbt

iDorben, um bort jum Jcieben 3U mal)nen, ben man ju fc^tiefeen unter gelpiffcn 'j^ebingungen bereit

lüäre. 'Jlber ftaifer Jranj unb Stabion luaren bagegen gcteefeu (f. 3[ßef fenberg§ „Precis"
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:3nteteffe be§ ßanbe§, tüelc^eS ic§ öorsüglic^ Iteöe, in ^^ren öänben liegt \j;

je^t h3ei§ i(^ no(^ beffer at§ je, ha^ eg fotc^e 5Jlänner, toie ©ie, md)t gar

öiele in ber ^onard)ie giebt. (&xi)alim 6ie mir 3^re unfc^ätbare ©etöogen^ett.

@.
©oute SßaHmoben"), h)ie {c§ hjo^l öerntutfie, nic^t ntef)r in $Prag fet)n,

fo forgen ©ie bo(^ gütigft ba-für, bafe biefer SSrief, ber eine für i^n tüic^tige

$riöat=©ac^e betrifft, balb unb fieser an it)n gelange.

V.

Dfen, ben U. 5luguft 1809.

S)ie Unter^anblungen ^aben ^eute p 5llten6urg i§ren Slnfang genommen.
SSon unfrer ©eite ift @raf 5Jietternii^ unb (Seneral 51ugent, $aul efter^agt),

gloret unb SSaquant (ein ©ecretär Oon ber ©taatsfanglel)) bort; teer öon

frangöfifdier ©eite, au^er ß^ampagnl^, toeife ic^ ni(^t=^). 9ii(^t leitet ift man
lüol^l über ben 2lu§gang einer fo großen ©a(^e in einer fo öoEftänbigen Un=
gemi^^eit getüefen. ©ie !önnen ol§ ein gan^ fic^re§ ga!tum annet)men, ha%

^eute, öon unferm ^al^fer angefangen, 9Iiemonb im ©tanbe toäre ju fagen,

ob toir in 14 Sagen ^rieg ober ^rieben ^aben Serben, ^ä), ber iä) bo(^

3iemli(^ ben f^aben feftlialte, unb befonber§ in ben le^tberfloffnen Sagen @e=

legen^eit !§atte, au§ mel)reren .^auptquellen ju fc^öpfeu'*), toürbe mit eben ber

Suöerftd^t für ben ßrieg ober für ben ^rieben Iretten; fo fef)r balanciren

fic^ bie ©rünbe ber 2Ba^rfc^einlicf)!eit , fo fe^r fc^eint atteg entfcl)loffen , fic^

bem fernem Soufe ber S5egebcnl)eiten ju überlaffen. 91ur ber ®ang ber

Unterl)anblungen felbft, nur bie 9icfultate ber erften großen SiScufftonen,

tüerben bie Sßagfd^ale auf bie eine ober bie anbre ©eite tnerfen. @§ jucft mic^

in ber f^eber, S^nen nähere £)ato über bie (Sefinnungen unb offnen ober ge-

bet .fEünfolDftröm, %ü^i ber attctt Ütegifttatur, S. 155f.). 9}oii .^omorit ineg fanbte if)n

jpdter Äatfet ^i^inj ju @c3f)er3og 9taincr iiad) Ofen, bamit er mit btefem bie fiitaii3iellen Opiex

crtDäge, bie bie ^onaxd)ie im gciebeiiytaUc 3U Reiben termöc^te, eine Senbimg, bie -4>ergcn fo

toenig bi§fret ausführte, ba^ bec 5ina"3ininift'-'>-' O'Xionnel i^n einen ^Jiarren nannte, ben man
einäuft)erren öetgeffen i)abc (|. &enU, lageBülier I, 108 f.).

*) ÄoIotDcat ttjurbe 1809 ajerhjefei- bog Oberftburggrafenamteö nnb at§ iold)ei- (^)ouuerneut

öon SBöfjmen.

") @raf SBaEmoben, ber ©c^luager beä grei^crrn üom ©tein, feit 1795 in öfterreidjifc^en

tDIiUtörbienften, tjatte 'iJtnfang 1809 eine bipIomntifd)e ^Uliffion in (?-ng(anb ju erfüllen gehabt

unb fpäter al§ ©cncral am Jelbjugc teilgenommen.

^) 5Jietternic^ t)atte au^er bem (SJeneral ^Jingent unb ben üon 65en^ genannten brei S)iplo=

matcn be§ 5}lu§iuärtigen noc^ ben Setretär C^oppe, bin er au^brüdlid) nennt, unb anbere unter=

georbnete .giilfäfräfte bei ftc^ (5Jiettcr nic^ , '•Jiad)gelaffene 'i>apiere I, 2:«). „l)ie i?enntni-?, bie

ic^ mir üon 5)iünnern erluorben, mit loeld)en id) über fo nnd)tige ^ntin-effcn iiert)anbeln foUte,

erlaubte mir nid^t, bie ^u eriiffneube Untcrl)oiiblung aU ein ernfte-S Unterue()men udu Seite

5iapoIeon§ ju betradjten," fdjreibt er in feinen fpiiteren ^lufjcidjnungen über bie iyran3ofen

(ebenba I, 89). @'j waren au^er Oljampagnl) bie Weneriite ®rüud)p unb 'iSroc nnb bie nötigen

©etretäre, barunter ber ^erüorragenbfte Üa i^eönarbii'-re , mit bem "l'ietternid) fpdterbin noc^

oft — unb ernft — jufammentreffcn füllte.

*) 3)a§ 2;agebm:^ jum 12. 3luguft (I, 110) uerjeii^net (Bcfprädje mit bem Jinansminifter

0'3)onnel unb bem am i?aiferl}of fetjr beliebten iJämmerer ßraf Jerbinanb '4>iilffp.
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l^eimen Scnbcn^en her öaiipt-^l^erfonen mitptficilcn ; ahn meine ^^urc^t öor

bem 3Iuitangen ber 23riefe unb ber fträflic^en Unorbitunc} unfer§ ^^ofttoefcn»

bie oEein an bergleic^en UnQnnef)mIi(^feiten Sd}nlb ift) f)ält mic^ jurüif.

^n ober 8 Sagen lücrbe ic^ eine anwerft ftc^re @cleflcn()eit {)aben, ^^nen

^u fd)rei6en, unb bann follen Sie über biefen (Segenftanb manche fef)t inter=

effantc ^inge erfa()ren. 25i» ba^in toerben tüir auc^ ber enbli($en @nt=

tüidlung fc^on öiel näf)er fet)n.

©eneral Subna ift ©onntag (13.) jutn 3^"' mal naä) 2[ßien gefc^idt morben

;

bie§mal, tüie e§ mir fc^eint, mit einer fe^r freunbfcEiattlic^en Gommiffion,

bie auf ba§ ^riebensgefc^äft feinen unmittelbaren Segug ^at^).

3dÖ h)eife nid)t, oB ^i^mn bie ©efc^ic^te ber bem SBaffenftittftanbe t)oran=

gegangenen Unter^anblungen fo Belannt ift, baB fte eine 6tetle in bem Epilogus

galeatus, toomit ber ßrjl^erjog ßarl bie SSü^ne öerlaffen ^at — i(^ meine

feinen 5trmec=$8efef)l tiom 26. ^ult) toegen ber unBefugten Urteile ber Bleffirten

Offiziere — öDÜftönbig ju erllären im Staube finb. 6» tüirb Be!anntli(^ in

biefem 5lrmee=2Sefel)l behauptet, „ber f^einb f)a6e auf ben äBaffenftittftonb

angetragen". £ie§ ift nun gugleic^ ma^r unb ni(^t toa^x, mie man e§ netjmcn

tüill. 2)ie Sac^e ter^ält fic^ folgenbergeftalt. 2Im 4. ^idi, al§ bie ©c^lac^t

f(^on unöermeiblic^ toar, fc^idfte ber Sr^^ergog ben ©eneral SCßeiBentoolff an

^kpoleon a6, um mit i^m ein Pourparler über SLßaffenftiUftanb unb ^rieben

5u galten ^). 5luf biefe§ lie§ ftc§ 51apoleon jtüar ein, gab aber !eine beftimmte

@r!lärung öon fiel) unb fcfjidte ple^t 2ßciBentt)olff nac^ 2ßien, tüeil er, toic

er fagte: fc^on ju öiel öon ber fran^öfifd^en Slrmee gefef)en ^abe, um in unfer

.Hauptquartier äurüdle^ren ju lönnen. 5Rad) ber Sc^lac^t öom 6. lie§ er

SBeiBentoolff tnieber ju fi(^ ^olen unb bel^ielt i^n nun beQ ftd^ Inä'^renb ber

5[Rörfc^e, bie er com 7. bi§ lo. über 2aa unb 9licol§burg machte, um bem

Uebergange be§ @räl)er3og§ über bie %üt)a juöorjulommen. 2lm 11. mar bie

5lffaire, ober öielmel^r bie blutige ©d^lai^t oor 3"a^^' h)orin bie ^ranjofen

bur(^ bie 2^apfer!eit unferer S^ruppen jurücfgctDorfen mürben unb naä) ben

glaubmürbigften 5tu5fagen ^tüifc^en 10 unb 12 000 ^ann öerloren. ßaum
bemerfte Sonoparte, ha'^ fein 5)}lan gefc£)eitert irar unb feine 5lrmee beträchtlich

*) 3nt %aQihnä) jum 15. f)eifet e§: „geibinanb '4-^äIfft), mit bem ic^ in biefen S^agen öiel

forrefponbiett ()attc, tarn üon fiomotn (bem faiferlic^en .g)otlager). Sa^ ÜJlerfwürbigfte, tva^ id)

bon i()m erfuf)r, ift, bofe Subna nad) SCßien gefc^icft »urbe, um 5iapoleon ju feinem ®ebuttltag

3u 6eglücftt?ünfd)cn" (I, 111).

-) G§ ift nic^t richtig, baß ber ßrj^etsog erft am 4. ^u^i — ••''^" moment oii 11 a vu

que la bataille devait s'engager", toie e§ im Sagebud) (I, 112) Reifet — aBeifecnnjoIff an ^fJapoIcon

gefanbt i^abe. 2)ie Senbung irat fcf)on am 2. burc^ einen 93rief bc§ ©eneralftab^d^cfl fSaxon

Söimpffen an i8crtt)ier eingeleitet roorben, auf ben biefet am 3. antwortete, ber ©encral n?erbe

bei ben Sorpoften empfangen ipcrben. (Correspondance de Napoleon L. XIX, 9Jr. 15486).

2fn bem Schreiben be§ ^ranjofen tft nur öon ber ^lugwcc^felung gefangener ©enerate bie JRebe.

2)amit forrigiert fic^ auc^ bie ßraöfilung 2Cßeffenberg§ bei filinf oroftr öm, a.a.C ©.155:
„SBenige 2age öor ber Sc^(ad)t bei ilBagram fd)icfte ber er3f)cr3og ben ©cncral ©rafcn SBci^cn*

»olff ins franjofifrfie ^Hauptquartier". Ter ?luftrag „ein '45ourparIer über JÖaffenftitlftanb unb
^rieben ju {)a[ten*, rebujicrt fid^ auf bie JSßeifung, bie ber ©eneral öom Ataifer erhielt, eine ?ln=

beutung über biefc Tinge aufzugreifen (f. äöert Reimer, ©cfc^id^te Cftcrreic^ä 1801—1810, ©. :^60j.

^
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litt, als er Siflnale geben UeB, um ju parlamentiren ; unb nun erft 6e=

geugte er feine SSertüunberung , boB man fortfahre, ftc^ ^u icf)(agen, ba man
if)m ja fd)on öor mef)reren S^agen Unter^anbtungen angeboten ^abe.

©ie burd^fc^auen ha^ ganje (äetüebe biefer Sift, unb begreifen nun auäj, tüie

man in einem geluiffenSinne fagen fonnte, ber ^ßiub ^abe ben 2ßaffen=

ftittftanb Dorgefc^tagen M.

^ä} tüeiB i^^t mit ©etoiB^eit, baB bie ßnglifc^e 6j:pebition beftimmt auf

ha^ 5iörb(i(i)e 3)eutfcf)lanb gerichtet tüar unb ftc^ nur prücf^og, als fte bie

5k(f)ri(^t Don unferm Sßaffenftittftanb erhielt '-). ®e^t fie tnirftic^ nac^ .^otlanb,

fo ift bie§ nur aU ein ^tnifrfienfpiel ,^u betrocf)ten; fte ern}artet nur S5er=

!^altung§befe!§le au» ©nglanb, !ömmt aber ^öc^ft roa^rfc^einliif) — unb bricht

ber ^rieg l^ier lüieber au§, getnife — auf i^re erfte Station ^uxM^}. S)ie

|)offnung, ^reu^en in SSeiüegung p fe^en, !^at auä) einmal neue» ßeben ge=

tüonnen. ^d) tann mic^ !§ier nid^t nä^er barüber erflären; bie ©ac^e ^at

ober guten ©runb. £)er §immcl gebe, baB iiic^t, tuie getoö^nlid^, atle§ @ute

5u fpät !omme, ^c^ empfehle mi(^ gum fernem äßo^ltüollcn @.

VI.

Gfen, ben 21. 5luguft 1809.

S)er ßaifer ift ^eute frül) öon Gomorn nac^ 2)oti§, einem ©d)loffe be§

©rafen ^Jranj ©fter^a^Q, aufgebroi^en , tno er nun öor ber ^anb refibiren

^) 3)cn SCßaffenftiCftanb üürgeictjlagen t)at am 10. bet 6rä()er3og, um ber übten Situation,

in bie feine Slrmee auf bem Stücf^ug geraten war, ju fteuetn. ^iapüleon ging aber erft am
3l6enb be§ Kampftage» öom 11. auf ben ©ebanfen ein unb fanbte feinerfeit» einen Soten ju

ßart , »orauf am 12. ber Vertrag jttjifc^en i8ertt)ier unb äBimpffen abgefc^loffen tourbe.

(£. 2öertl)eimer a. a. D. II, 377, nac^ hfi @r,5f)cr3og§ eigenen ^4>apit'ten.)

^) Söeffenberg, ber öfterreic^ifc^e ©efanbte in SSertin, t)atte im 3uti an ©tabion gefc^rieben,

ba§ preu^ifc^e 5Jtinifterium t^abe bie offizielle 'Diac^ric^t Pon ber Sanbung englifc^er Gruppen am
8. :^uU bei IRi^eBüttet erljalten; er, äöeffenberg , »otle SJlittet finben, fic^ mit ben englifc^en

SefefiBtjabern in 3]erbinbung ju fe^en. ©tabiou metbete bie 'Jiad^ridjt am li^. ^iiti au-3 (i)roB=

5Jteferitfc^ (SJlä^ren) bem Äaifer. ©ie fei, fdjreibt ber 'JJcinifter, öou it)m benutU roorben, „um
©. .ßaif. .^o^eit ju Sätigfeit unb 3ur angcftreugten ^Bereinigung aEer Gräfte, bie noc^ ju beffen

3)ifpofition fteljen, ju Dermögcn". Stabion iintl auc^ an äßeffenberg fd)reiben: „.^c^ »erbe it)n

ba{)in anlueifen, ben gefdjtoffencn äi^affenftiitftaub at^ eine Jotge ber ytotnjenbigfeit DDr5ufteIten,

inbem ^Jlapoteon gerabe am 2age uor bejfeu 'Jibid;tuf5 feine ganje 'JJiadit gegen unfere ^iefige

weit fc^roäc^ere unb im Ütüdjug begriffene 'älrmce öcrfammett fjatte, um fie mit einem ^aupt«

fc^tage ju Pernid)ten, unb ic^ gebenfe itjn ju autorifieren , ben engtifdjen ^efet)li't)abern ju üet=

ftef)en 3u geben, baf] nur hie S^ätigfcit, luetc^e biefclben je^t in il)re Operationen tegen n'erbcn,

Cfterreid) in ben Staub fe^en fönnte, einem uerberbtidjen 0'i'"t'-'i>t»-^!i-'^t"B au'ö^uiL'eid^en unb ber

altgemeinen ©ac^e noc^ fernertjiu nülUic^ ju bleiben." (SCßiener ^au§=, .g)of* unb Staat»arc^it).

S)iefe (Derfrüt)te unb irrige) 'Jtat^rid^t Mon ber Sanbung ber gnglänber auf beutfc^em 3?oben

fae^errfd)te wodjentang bie Stimmung am faifertid)en .Ooftagcr.

^) ©en^eui^ ®eroät}römanu in biefer Sad)e luar '.'Jiaior Jileift, ber ilUtte 'äluguft au§ 9?etUn

über Äomorn nac^ Cfen gefommen war. ©. Sagebud^ jum 16. Sluguft, I, 114, wo wörtlid) all

ftteifteni 5JUtteitung jitiert ift, wa§ ®ent^ über bie engtifc^e (Jjpebition an Ji?otowrat fd)reibt.

i^leift berief fid) auf Sorb 6t)otf)am, ber it)m lierfid)ert f)abe, er werbe, „wenn bie beutid)cn "Jln=

getegenf)eiten eine günftigere iBenbung nel)ntcn füllten", für bie entfpredjeube Uiitcrftütmng bur^
ßngtanb, b. i. für bie Sanbung in 2}eutfd)lanb wirfen.
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tüirb. 2)ie Untet^anblunc^cn ^a6cn erft am 18. angefangen; mitljin h)u^tc

man geftern in ßomorn no(i) jo gut al§ gar nt(^t§. SSon 2:cmtonaI=6efj'tonen

ift Bi§ ^ief)er norf) !cin 6cftimmtc§ äßort auggefproc^en hjorben. Tlan fdjeint

üöer^aupt n^eit ntef)r bic ©elb^f^ofberungen ju fürd^ten. ^t^' metne§ Z^nU,
|ürd)tc bie ntoraUfd}en Dpfer des sacritices d'honneur et de principes)

am meiften , unb über biefen ^^un!t ^abe iä) meine 6timme mit Waä^t ju

er!^eben gefu(^t. ^m ©anjen bin iä) nod) immer ber 5]^einung, ha^ ber triebe

3U Stanbe !ommen toirb, unb, tüenn ©ie aUe» M^ten, itia§ id) toei^, tnünfc^ten

Sie i^n getüi^, fo tuie ic^, hjenn er nur nic^t auf fc^mä^Iic^e S5ebingungcn

gef(^loffen iuerben barf. 2)er 5)krf(^aE Seffiere§ ift nad^ .^oEanb gefi^idEt

toorben. 3Cßo er S^ruppen !^erne^men tüirb, um bie @nglänber abäutüe^ren,

tnei^ 5liemanb ju fagen. 2)er 6($lag gegen 5lnth)erpen ift, tücnn er gelingt,

ber !^ärtcftc, ber SSonaparte je getroffen ^at. 5lu(^ ^errfc^t gro^e SSeftürjung

barüber unter feinen Umgebungen \). ®ie (Snglänber !^aben über!^aupt ni(i)t

ben $Ian, in ben 9ZieberIanben tneiter öor^ubringen ; öietme^r ift bie 5l6ftd)t,

fobalb ha^j Unternef)men gegen 2lnttüer:pen gef(^e!§en ift, im 5iörbli(i)en S)eutf^=

lanb 5u lanben. £)iefe dlaä)xi(i}t ^aht \ä) au§ einer fiebern GueEe^). @§ ift

aber ratfam, öor ber ^anb nic^t baöon ,^u fpred^en. 5latürli(^ !f)ängt biefe

anberhjeite Sanbung öon bem, h3a§ bet) un§ befc^loffen irerben toirb, ab.

@.

YII.

Ofen, ben 81. Sluguft 1809.

^d) l}aU ^^ren tna^r^aft üortreffliefen S5rief t)om 19. b. 5Jl. am 27.

richtig erhalten unb freue mic^, ba% in einem fo großen unb !ritifc^en 5lugen=

blitf bie 3lngelcgen!^eiten einer ber lt)id)tigften ^roöinjen ber 5Jtonarc^ie in

ben Rauben eines 5Jionne§ finb, ber fo füllen, fo benfen unb fo fd^reiben

!ann. SBenn alle§ fo geftimmt Inäre, tüie S3ö!§men e§ ^eute ift, fo to'dxc jcbe

©efa^r unb jebe <Sd)tt)ierigfeit ju befiegen.

©ie tnerben tüaf)rf(^einlid) fd)on auf anberen Söcgen erfal^ren l^aben, ba^

in ben legten 2;agen bie 5lu§fid)ten auf ^rieben beträditlid) gef(^mätert tnorben

finb. ^"'^cffen toirb e§ 3^nen intercffant fct)n, bie Scftätigung baOon burd^

mi(^ äu erfa()ren, ha 6ie tool^l toiffen, bafe id) nie auf fd)Ie(^te 5lutoritäten

baue. 2ßa§ iä) S^nen fagen toerbc, bleibt Oor ber .^anb noc^ unter un§. ®ie

f^ranjofen l)aben ben |^rieben§=6ongre^ mit ben au§fd)toeifcnbften fyorbcrungen

eröffnet. 2)ie ©ubftan^ il^reg erften 5lntrage§ toar ungefäfjr biefe: „äBir be»

trachten aüe bie ßänbcr, bie unfere 2;ruppen ^eute bcfctit I)atten, al§ unfcre

Eroberungen, i. e. al§ unfer (Sigent^um. 3Bir tooHen aber in eine Unter=

Iianblung treten, in toelc^er ba§ Uti possidetis ber S)cmarcatton§ = 2inie
bie SBafi§ fcl)n mag. 2i>iE Oefterreic^ cin§ ober baS anbere bicfer ßänbcr

^) ^kpolcon teilte iebenfaHS biefe sBoforflui? nic^t, ober imtfUe fie weuic^ften§ 311 lierbergen.

9lm !>. ^liiguft frijricb er an ieiitcn .Urieg-oiniiiifter geringfdjätug über bie eiujliidje (Srpebition,

bic fid)er buvd) lieber uub Überfc^lDciinuiiugi'u allein )d)on jum Sdjeiteru gebradjt iverbeu Würbe.

(Correspondnncc XIX, 15630.) Unb fo ift ei in ber Jat getommcn.

8) ©icl)e üben g. 15 3lnm. 3.
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3urü(! ^aBen, fo möge e§ un§ SlequiDalente bafür anbieten." @§ ift 6e=

!annt, ba^ bie granjofen ie|t ungefähr Vs, aucf) too^I ettüae me^r be§ @e=

biete§ ber ^onarc^ie militärifc^ occupirt ^aBen. (S)afe bie§ in i^renr 6l)|tem

einem völligen unb befinitiöen @igent^um§=9fie(^t gleic^gilt, toiffen toir au§

früf)ei-en SSer^anblungen , unter anbern au§ ben häufig tuieber^olten 5(eu§e=

rungen, „qii'ils avaient eu' la generosite de rendre ä TEmpereur ses

provinces" etc. etc.). ©oKten mir btefe burc^ anbere Seffionen a6!aufen, fo

reid)te gang SSö^men !aum ^in. Ueöer einen folcfien Eintrag finbet natür=

lic^ feine 2)eIiöeration ftatt. Unb bie§ ^at man i^nen, mie ic^ glaube, gu

er!ennen gegeben.

2)ie ^rage ift nun, ob jene auSfc^meifenbe fyrieben§=S3aft§ aU i^r UIti=

motum Betrachtet tnerben muB, ober ob fie auf unfere abfc^lägige 5Inttüort

ben Xon ^erabftimmen tnerben. ^iefe f^rage l^ängt toieber öon einer anbern,

öon ber ne!^mli(^, ob SSona^Dorte ben ^rieben tüir!Ii(^ ^aben mill ober nicf)t,

ah ; unb bie le^tere ift bIo§ burc^ 5Jlutf)ma^ungen unb combinatorif(i)e Sc^lüffe,

auf feine Sßeife aber mit ^uöerläfftgfeit gu beanttuorten. 3)er S^erfolg ber

Unter'^anblung felbft toirb ben Beften 5(uff(^Iu§ barüber geben. SSIeiBt e§ Bei

jenen f^orberungen , fo fte!^t jebermann gan^ flar, ha^ er bie ^ortfe^ung be§

Krieges Befc^loffen ^ot. ^^ f)aBe !aum nijtig ^iuäujufe^en , ba^ jene erfte

^ro^ofttion bie üBrigen, bie erft noi^fommen foßen (aU ©elbforberungen,

Stebuction ber 5lrmee, :|)oIitifc§e ^ia^regeln u. f. f.), nidit au»f(^Iie^t. ^n fe^r

tüenig S^agen mu^ e§ fid^ geigen, tüo§ ?,u ertoarten fte^t. Unterbeffen !ann

iä) 6ie öerfic^ern, ba^ bie unterri(^tetften 5Perfonen Bel^ un§ ben ßrieg !§eute

für toa!^rf(^einlt{^er !^alten aU ben ^rieben.

Um ^f}mn bie ©ac^e in i!^rem tüa^ren unb tiollen ßic^te ju jeigen, mu§
i^ ^^injufelen, ba^ unter benen, hk auf bie großen ©ntfc^liiffe in biefem 2lugen=

Blitfe influiren fönnen, and) nic^t ßiner tüar (unb iä) tuei^, h)a§ iä) fage),

nid)t (Siner, ber ni(^t üBerjeugt getoefen tnäre, ba^ ^^^iebe ouf leiblid^e iBe=

bingungen ber ^ortfe^ung be§ .Kriege» in ben f(^meren unb Bösartigen (Jon=

junfturen, tnorin 'mix un§ Befinben, Oor5Uäiel)en fei. UeBer bie £)efinition

be§ äßorteg „leiblii^", iüorauf fret)li(^ aEe§ anfömmt, iDorcn jtnar aEer=

bingg bie 5}teinungen ni(^t burt^auS glei(^; einer ging etlüa» tüeiter aU ber

onbere, oBer 9tiemanb, fo öiel tüiE i^ nur fagen, ha§ ^ei^t leiner unfrer
Vernünftigen 6taat§männer ftimmte unBebingt für ^^ortfctjung be§ Kriege?

ober töünfd)te, ha^ biefer i^aü eintreten möchte. S)ie fyrcmbcn (ßnglänber,

©^panier, ^Preu^en, 9Zcapolitaner etc. etc.) finb aUe, met)r ober tneniger, be»

entgegengefe^ten ©inneS, unb (galten je ben ^rieben, ben mir f)eute untcr=

äeic^nen fönnen , für töbtlid). 2lu(^ unter un§ finb einige il>enige biefer

^Jteinung; ju biefer ßlaffe gel)öre id) üBer nid)t; id) totirc Bcftimmt für ben

^rieben unb mac^e mid) anl)cifd)ig, il^n, tnenn er auf ^ebiugungen gcfdjloffen

merben !ann, bie unfere @^re unb Stürbe nid)t ücrlcljen (XerritoriaI=

(Seffionen, ö)eIb=S5ctt)ilIigungen etc. ad)te ic^ tuenigcr) — mit eBenfo triftigen

unb einicudjtenbcn ©rünbcn ,^u red)tfcrtigen, aly id) früljer bie 5iotl)mcubig=

feit be§ Krieges (freitid) nur beffen immer, ben id) mcijnte, nid)t jebe^

Kriege», unb nid)t eincy auf biefc JBeife gefül)rten) gcrcd)tfcrtigt ju l^aBen

glaube.
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SBenn aber her ^yeinb mit foIcf)en S3ebingunc^en auftritt, bie nur um
eine |)Qarbreite öon unfrem qänV(id)cn Untergänge aBmeic^en, fo ^aBen alle

f^riebenö=9{aiionnement» natürlid) ein @nbe. £er Ärieg ift une alsbann o^ne

äBibcrrebe geboten, unb tüir muffen unfere legten Gräfte aufrufen, um
beffere Sebingungen ju erfämpfen ober rüf)mtid§ ,^u ©runbe ^u ge^en.

^n meinem näd^ften Briefe tnerbe id) ^^nen aüe bie Hoffnungen au§=

einanberfe^en, bie mir, tüenn es Inirüic^ Erneuerung ber ^^iubfeligfeiten gilt,

nod) übrig bleiben, fo trübe au(^ im ©anjen unfre i'age unleugbar fet)n mag.

3c^ !ann bie§ ^eute nic^t t^un, meil ic^ burc^ mehrere 35efuct)e unterbrochen

bin unb im ^lebenjimmer (äU^ifc^en öarbenbcrg, Änefebed, Sinber, i^infenftein

etc.) gro^e unb laute 2)ebatten mic^ ftören. tiefer Srief mu^ aber in einer

6tunbe abgeben, meil ^oi^nfon (ber 14 2;oge [)ier toar, unb bem ict) mein i^m

e^male angetf)ane§ Unrecht reic^Iic^ abgebeten f)abej i^n in Cümü^ auf bie

^Joft geben foll \). ^ä) ben!e, auf biefem SBege !ömmt er ^f)nen am fd^neüften

ju. äc^ empfehle mi(^ a(fo öor ber §anb jum Ujeiteren Sßo^ltnotlen.

fö.

YIII.

Ofen, ben 10. September 1809.

. . . @eit einigen Sagen ift bie 5luöfic^t auf einen na^en ^rieben foft

gänjtic^ öerfdjtnunben, unb lüenn fic^ 5lapoleon nirf)t ettoa gegen Subna (ber

al§ ber Ueberbringer eines Ultimatums betrachtet merben fann) in einem gan^

öon feinen biyl)erigen Einträgen abrteii^enben ©inne erüärt, toett^e» immer noct)

möglict) bleibt, fo ift bie Erneuerung be§ ßriege§ unoermeiblic^. ^d) luünfctite,

icf) ^ötte einen burct)au§ fidleren 6ommunication»=2ßeg , bamit id) ^^mn
ein treues unb betaiUierte§ ©emä^Ibe oon ben öerfcfticbenen 5iüancen, meiere

bie 5Infi(^ten unb Stimmungen ber .öaupt=^erfoncn unfre» Gabinet» unb

biefer ^öd)ft mer!lt)ürbigen Epoche bejeidjnen, öorlegen !önnte. ^ä) ^abe

barüber in ben legten 2;agen bie intereffantcften Xata gefammelt.

So öiel ift im 5lEgemeinen gctüife, baB bie ^htt be§ fortgefe^ten Kriege»,

bie no(^ Oor Inenig 2Bod^en ni(^t blo» furdötfamc unb fdjinai^e ©emüter,

fonbcrn auc^ (unb faft of)ne 5lu§na]^mc) bie Stär!ften erfd)ütterte unb ,iurüd=

ftiefe, feit ungefä()r 14 Sagen einen großen S^cil if)rer 5iiid)tbar!eit öerloren

^at, unb ha% felbft bie, n)eld)e fic^ fd)on ganj baran gemDf)nt I)atten, einen

fc^Iecf)ten ^rieben aU unfer einziges 9tettung§mittel 3U betrachten, ict^t iDieber

i§re 5lugen boüon ablnenben. S)ie§ fjat nun lüoJ)! gröBtcntticil» feinen ©runb

in bem übermütigen unb unerträglict)en 3]erfaf)rcn be§ jyeinbe»; ein öaupt*

S^eil ber Erfc^cinung erüört fid^ auct) auö bem neuen Jöcrtrauen, meiere» ber

gegentnärtige ^ufta""^ unfrer Slrmec unb bie Crganifation ber Seitung ber=

felben einflößt.

%a% ber Erj^er^og ^arl ein burc^auS fd^led^ter ©cneral unb ber eigent=

lic^e Urt)eber alles bisherigen Unglüds toax — barüber finb enblic^ einmal

^) 3of)nion war berjenige bec bamalä in Cftetreic^ reijenbeu engtiic^cii Diplomaten, ben

©en^ ;iumeift fc^ä^te. Sügt. ^agebud^ I, 128: „un des Anglais les plus sages et les plus

instruits sur les affaires continentales".
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aÜe einft(^t§öotte 5Jlänner einöerftanben. 2)a^ o^ne i^n, ha'^ unter einer

anbern O^ü^runcj bic 6(i)Iad^t öon Slfpern jur flrünblic^en 2Bieberf)erftettung

unfrer 5lngelegen^eiten benu^t unb bie <Sc^Iac()t öon Sßaqram nic^t öerloren

tDorben fe^n tnürbe — ba§ tonn felbft 33onaparte fid) fc^ltierlicf) oerbergen,

toa§ er andj barüber feinem unlniffenben unb leichtgläubigen $|jubli!um t)or=

tnalen unb öorlügen mag. "iDie 5lrt, toie ^eute bie oberfte 3)irection ber %xm^^

öerteilt unb eingeleitet ift, mu§ ^ebermann 5JIut einflöBen. 51üe $piane

tüurben in bem oberften miütärifc^en ßonfeil entworfen, öon tüelct)em SSetle^

garbe $Prä[ibent, ^el^er, SSubna unb 5)uca^) 5Jlitgliebcr finb. 2ßa§ biefei

ßonfeit Dorfc^lägt, tnirb burd) bcn ©enerol^Duortiermeifter 9{abe^!t) htm

dürften ^o^ann Siec^tenftein mitget^eilt; biefer beurt^eilt unb überlegt bie

5lu§fu^rbar!eit jeber ^Ro^regel, unb feine Irirb fe[tgefe|t, tüenn er fte nicf)t

öoEftänbig gebiEigt ^at. S)a nun ämijc^en ben genannten fec^§ $|}erfonen bie

größte ©inigfeit tjerrfc^t, unb ^eber nur ben ®eban!en ^at, für ben ^^totd

^u arbeiten, au(^ überbie§ nod) bie intime ^reunbfc^aft gtüifc^en bem i^^ürften

^ol^onn unb S5ubna unb ber conciüante (Seift be§ Ie|teren iebe S9eforgni§

eine§ fünfttgen 5JliBoerftönbniffe§ befeitiget, fo ift nic^t ju jtoeifeln, ha^

biefe 35erfaffung fid) lange bef)aupten unb ^u ben erfprie§(id)ften Üiefultaten

führen !ann. 2ßenn man nun ober ertnägt, h)er bi§^er bie £)peration§=

$piane entworfen ^atte-), unb bie§ neue Gonfeil bamit öergleic^t, fo ift e§

too^t !(ar, auf tneldjer ©eite ha§ Uebergetüid^t liegt, ^ie SSolljie^ung

ift bem f^ürften ßiedjtenftein allein unb ganj au§fd)lie^enb übertragen. 5ll§

ejecutirenber (Seneral ftet)t er aber, o^ne aüe ^Parattele, lüeit über bem öorigen

G^ef ber ?lrmee . . . £>er i^^ürft Siec^tenftein tüirb jebe ©d)la(^t rein au§ =

fechten; ge!§t e§ unglüdlic^, tnirb er ha§ 5iu§erfte toagen, fi(^ getoi^ nur

ergeben, tnenn aller SCßiberftanb unmöglich getüorben ift; ge^t e§ einmal gut,

h)irb er feinen 25orteil mit raftlofer S3e^arrlid)!eit verfolgen. 35on Ijalben

©iegen ober falben 9tieberlagen tuirb je^t bie Siebe nid)t me^r fetin. ^n
tüie fern nun biefe unleugbaren JCor.^üge unfrer heutigen militärifd)en 3>er=

faffung öor ber bi§l)erigen ton ben ebenfo unleugbaren Uebeln unb @efal)ren

unfrer allerbing§ böfen militärifi^en ^ßofition mel)r ober tncniger auf=

getüogen ober gar übertoogen toerben, mag lä) je^t nid)t unterfudjen.

5Jlit ber Organifation be§ 5lrmee=6ommanbo§ in ißöl)men finb ©ac^=

!unbige ungleich tüeniger aufrieben. S)o(^, Ina» über biefen ©egenftanb ju

fogen ift, öerfc^iebe iä) auf einen !ünftigen 33rief unb empfe{)le mic^ in ^\)x

?lnben!en unb 2Bol)ltDollen. ®.

1) gelbmarfc^alteutnant S)uca »ot ein ©egnei: be§ 6r3()er3üg§ Siaxl unb 93ertraueit-3maiin

be§ ßaiferä in i?riegyfac^en.

2) i^rei^err ü. äBtmpffen tüüt bet ©eueralftabädjcf bei (frjtjcrjofl'ä S^axl gclvefeu.

3)eutf(^e SunMd^au. XXXVI, 11. 16
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IX.

3)ott§, ben 23. (ScptemBer 1809.

(©en| f)ai burc^ ben an bog ^oflager ,^iuüdc}c!c[)rten 6tabion 33ricfe

erhalten.) Seit 5 jEogen I)ieficr öeipflnn^t, fd^reibe iä) 3f)ncn nun toicber burd)

bic 6aBinct§=6ourier§, unb ^\vax mit einiger 3uöeifi(i)t, toeil mir ©raf ©tabion

focben berfidjert ^at, ba§ mein SSricf, e§ !omme tnie e^ töoHe, ben 7. ober

8. %aq in 3^i"cn -öönbcn fet)n tüürbe.

§ier fi^e ic^ nnn on ber unmittclBarften OucHc aller autfientifc^en 5Jieuig=

!eiten ; nnb ha§ 3}erl)öltni§, in tüelc^em irf) mid^ 6cfinbc, unb meine täglichen

unb ftünblicl)en Unterl)altungcn ^) mit ben crftcn 5perfonen ber (5it)il= unb

5)h(itair-5Direction fc|cn mid) in ben Stanb, bie h)af]rc Sage ber ©ac^e au§

ben correlteftcn unb öottftänbigften ©efic^t§pun!ten ju betrad)ten-). ^d) '^onn

^f)nen natürlid) nur einen geringen 2;^eil beffen, tna§ id) mei^, mitt^eilen ^)

;

einmal, toeil ic§ S5üd)er'*) fc^reiben mü^te, um ^^nen atle§ ba§ ju fogen,

unb bann, Ineil Dicle§ öon ber 5lrt ift, ha^ e§ auf !einen ^aü bem ^Papier

anbertraut hjerben !ann^). ©ie !önnen aber fii^er barauf red)nen, bo§, tnaS

id) ;3^)"cn melbe, burc^au§ tna^r unb öc^t ift; unb unter anbern barf iä)

3^nen aud^ f]eute mit großer S3eru^igung*^) öerftc^ern, ba^ aEe§, ma§ ©ie

bi§!^er öon mir erfat)ren, öoEfommen richtig toar. ^d} ^abe ()ier alle meine

biy^erigen S)ata unb 5lnftc^tcn öon neuem prüfen fönnen unb tüei^, ba§ bie

©a(^e gerabe fo ftanb, hjie id) fie ^i^i^c" barfteüte.

S3nbna fam am 17., bem 2ag, loo id) in S)oti§ eintraf, au§ 2Cßien j^urüd

unb brad)te neue fd)riftlid)e unb münblic^e @r!lärungen unb 5lntröge mit.

5lm 2(>. ging er abermal§ öon f)ier nad) 2Bien, unb bo§ 9iefuUat feiner bie§=

maligen Steife tnirb, aEer menfc^lid^en 2Ba!^rfd)einlid)!eit gemäfe, über ^rieg

ober ^rieben entfc^eiben. SSi§ auf biefen 5lugenblid (23. 2lbenb§ um 6 U'^r)

ift nod) nid)t§ öon i^m eingegangen. 2ßir leben alfo, toic Sie beuten können,

in ber gefponnteftcn ©rtnartung ''). Obgleich bic legten franjöfifd^en 5lntröge

ungleich gemäßigter inaren al§ bie früt)ern, unb j. 5ß. jencS famöfe Uti possi-

detis, njoDon iä) S^nen gefd^rieben !§a6e, ganj aufgegeben ift, fo ftel)en toir

bod) immer nod) öon bem, U)a§ tnir bewilligen ju fönnen glauben*^), fo toeit

ah, ba§ e§ nid)t leid)t ift ,^u begreifen, Inic eine balbige 2lnnäl)erung ftatt=

finben fottte'-*). ^nfofern ^'^) ift alfo l)eute ^rieg toaljrfci^einlic^er al§ ^^riebcn ").

^) itütolurat, ber ftd) in fduer (^ranjDfenfcinblidjfett ton ©cnfjcn« fiif)t Bcotiacfjtcuber unb

urteitcnbcr 9lrt ber ^JJcitteUuug nirf)t angcitcljm berü()rt fü()lte, mad)tc 311 beftimmteit mit 3ifft''^»

bcjcic^neteu ©teilen bei ^Briefcl '•Jtoti.jen. J^'icx Ijeifjt ei: „''Rad) Siirrijleiuug bcö ©anjen ärgert

man fid) über ben ?luöbrucf ,Unter()altnn9' ; fo ,unter()cilt' fid) ber ^Jlrjt bei ben leisten 3»^ utiflE"

eine§ £terbenben". ''}
„ ,33etvac^ten', loeiter nid)tö'? Apier fpvidjt ber 2)üftor". ") „Unb jumr

ein fe()r pretieuier". ") „2)amit ift nidjt fleljülfen". '*) „Sßenn man bO'S (Seftiinbni'? eigener (}eig=

t)er3ig£eit jo beutlic^ ausijpridjt, tuie in biejem unb folgenbem i^riefi', fo loäre cä fogar funjeouent,

c§ burd) anbete Offenbarungen jit mottüiercn". ") „,33eru()igun9' in ^infid^t ber <Bad}c ift

unbeufbar, in ^infid)t bei eigenen 3d)§ Iäd)erlid)c 6^ite({eit. Sie ©efdjidjte bicfer Xage unrb

niemaub fdjrciben, ber nidjt jene ber Porl)erge()onbcn inue l)atte. ©er beibe !ennt, mufjte im

leiden 'iiinner für grii'ben, nun für itricg ftimmen". ') „Vlber, luie auu bem fpätereu ©djrciben

erl)eUt, otjne felbftänbigen (Sntfdölufe". ^) „Wann mon fic^ eine neue itonjeffion mit ber eignen I

L^iiftena Pcrträgli(^ beuten '." '') „,S8a(bige "Jluuätjeruug', ali ob ei gefd)riebeu ftcinbc, ba^ jluifdjen
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3n anbern 'Tiüiiftd^tcn hingegen ift e§ anber§. 2)ie Stimmung '-; ift 6et) un§

im !^öci)ftcn @rabe frieblii^, mit 5luöi(^Iu^ Don 8 6i§ 4 ^Pcrfonen fbie fre^Ii(^

5U ben tüic^tiQften ^•^) gcljörcn) protcftirt alle§, aße§ c^cgen ben Ärieg^'^j; unter

anbern aEe bcbeutenben ^erl'onen öom ^Rilitair, o[)ne eine einzige 5Iu5=

na{)me ^^). 3Bo^in biel füt)ren mirb, öermag ic^, jelBft bei ber genauen unb

betoillirten ^enntni^ öon beröefammt-Sagc ber ©ac^e^''), bie ic^ je^t befi^e,

nid)t äu enti(i)eiben. @§ tnirb ie()r öiel barauf antommen, tnie bie. näc^jte

Slnttoort üon 2ßien befi^affen ift"). @ibt fte irgenb eine .^offnung ^ur %n-

nä^erung, fo ge^t bie 51ego,3iation unbe^tueifelt fort; ift fte gan^ abte^nenb,

fo ftegt öielteid)t ^'') ha§ !riegerifc^e ^Prinjip ^'^) auf ber 6tet(e. 5i)ie§ alle§

mu§ in tüenig 2;agen !(ar fein, ^c^ f(^reibe ^^nen, toenn ic^ nur irgenb

!ann, tägli(^; Sie tuerben alfo immer au courant bleiben^") Don allem, tna»

ft(^ 3utragen tnirb.

£)a id^ einen großen ST^eit meiner 3ßit mit ©raf Stabion, unb meift

ganj allein, anbringe, fo fprec^en toir über atte§, h)a§ ben Staat intereffirt,

unb bal^er aud^ öon ben ö ortreff(id)en S)i§:pofttionen 2Sö^men§-^j unb öon

3^rem :perfönti(^en, nic£)t genug ju rii^menbcn unb unöerge^lic^en 35erbienft

in biefer !ritif(^en öpO(^e"). £an!en Sie 33uoI für feine ^^romptitube unb

^aben Sie bie ©üte, if)m in meinem ^^lamen p öerfidjern, ba^ ha^ (äigen=

t^um be§ SJu(i)e§ i^m f)eilig referüiert tnerben foII*-^j. @m|3fef)(en Sie mic^

allen (Sönnern unb ^^reunben unb abreffiren Sie, fo lange al§ Sie ben Äaqfer

in 2)oti§ tüiffen (benn fo lange bleibe aud) ic^ nun ^ier^'*), meine S3riefe an

©raf Stabion. S)a^ Übrige morgen.

5Jtit größter ^ocbac^tung unb Ergebenheit

3§r getreuer Diener ®.

Dftetreic^ unb betn Ufurpator 3^ranfretd§§ frü^ ober fpät eine 2tnnä()erung erfolgen muffe!"

1°) „©otttob alfo, boc^ in einer S3e3iel)ung". ") „Unfcr ^etb erftaunt förmlich barüber". '-) „^a

tro^t, bie ,Stimmung'. ?rber luetje benen, bie fie entipcber früher öerfannten ober nun ocr=

nac^fäffigen". ^') „2lud) (jier noc^ ein ©c^iupflinnfel für bie 3"funft"- ^'*) „®iefe Scrlänmbung

toerbient 3ü(^tigung". ^^) „(Sollte fic^ benn öon btefen bebcutenben ÜJJilitär§ feiner ben Spafe

gemacht f)aben, ben 3lutor ju mtjftifijieren '?
" ^^) „SBetc^cr Sterbliche mafjt fi(^ biefe l)eutäutage,

toollenba in ®oti§, an? S)er ^tutor ^at ben oEgemeinen (yeljfcr ber o^tflcnoffcn, er jd^lt nur,

aber glaubt (roof)l: tüägt) nic^t". ^") „5Jtan uergleic^e hiermit '•Jlote 9". '«) „^Itfo auc^ bann

no^ ein ,öiellei(^t'. ^d) forbere ieben Diplomaten auf , unüerftiuglid)er au fc|reiben." ^^) „Sag

jJoumal de FEmpire' ober ber ,5lrgu§', ja felbft bie ,3)linenia' üon 3(rd)enfiol^ irürben l)ier

ftatt ,^rinäip' ,^artei' gcfagt f)aben." -*') „2). l). au courant ber (vmpfinbnngeu unb 3lufid)tcn

beg ^Jlutor§". 21) ^^s)3{^n ücrgleic^e abermaU ^fote 14". (Apier ift J^oloii'rat, benn ®eu^ tjattc

bie 5rieben§freunbe nur unter hcn in 2;Dtig anroefenben ^^Jerfonen genannt). -"-) „§at benn ber

5nann bie ßrifiä beim ^Jlu§brud)e be§ Äriege§ oergeffcn?"

*2^) ®en^ ^itte fid) in einem 3?riefe oom 8. September burc^ i?oloU'rat oon 3?nol in "J-^rag

ba§ in beffen 5^efi^ bcfinbtid)e fe()r fettene (5i;emptar be-S in aUifjtanb gebvurfteu unb nad) bem

Silfiter ^rieben plo^lic^ unterbrücften 3^ud)e'? „Über bie inneren 3"ft«"i>f ^'^""^"i'^'^" i^""

gaber erbeten (ßlinf olüftr öm, a. a. O. S. 29). ^ier bcmerft itoloiurat: „'-J^uol ift beffen ficber,

benn fiim'^ jum grienen, mc ber 2lutor (b. i. &cn^) 3U glauben fc^eint, fo ift eine folc^e ^^abuug

gefä^rlic^." -*) A^olotorat: „S)a§ Ijeifet bod; bie Sovfic^t tueit treiben".

16*
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X.

©ott§, ben 25. September 1809.

33ubnQ i[t fleftcrn 91a(^mittafl öon SCßicn jurüdgcfommen , o^ne eth3a§

tüelentlic^eg ausgerichtet ju l^aben. 5kpoIeon bleibt bei feinem Ultimatum,

beffen §aupt-^rtifül ftnb: IGOOOOO ©eelen an ber ©rcn^e be§ ^nn§ unb ber

öon Italien unb bie -^älfte öon ©aHi^ien für 9hi§lanb unb 5Po[en ober (tüie

e§ mit* bebeutungaöottcr ©c^onung ftet§ genannt toirb) Sac^fen. ^m 5ln=

fange, al§ er bem Uti possidetis entfagt ^atte , öerlangtc er au(^ 3 Greife

öon S5öt)men (ben ßeitmeii^er, ©ao^er unb ©Inbogner). £)iefe ^^orbcrung ift,

©ottlob, ganj aufgegeben. 2)a§, um jene 1000 000 Seelen ^erau§äuf(^affen,

au^er Salzburg unb bem ^»n^öiertel aud) ein 3^^eil öon ^ärnt^en, ßroin,

ha§ ganje ßittorale unb ein großer Sleil öon Kroatien öerloren ge^en mu^,

tüerben Sie felbft leitet berechnen !önnen. 5ll§ S5ubna ixa^ äßien reifcte,

tüar bie Sage ber S)inge fo , ba^ felbft manrfjer ©ingclüei^te glauben mufete,

bie Erneuerung be§ ^riege§ fei unöermeiblid). 5)a§ i c^ e§ bennod^ nic^t ge=

glaubt V) ^a^c, töiffen Sie fd)on au§ meinem legten ^rief. Scitbem Ijabcn

ftd) nun noc^ in unferm ^nncrn S)inge jugctragen, mel(^e bie 2Baf)rfd)einli(^=

!eit be§ |^rieben§ öerftärten, unb id) mage ^u beljaupten, ba§ tüenn ftd) nid)t

etlöa§ ganj neue§ unb unertüartetcö juträgt, biefer 5luygang ber Sad)e fo gut

al§ getoiB ift. SSermutlid) toirb ^töifdjen l)eute unb morgen ein entfc^eibenber

6ntf(^lufe gefaxt töerben.

3d) l)abe manche intereffante $}]erioben erlebt, mani^en töid^tigen 5ßer=

f)anblungen beigetoolint, bin in mand)e gro^e unb öertüic!elte SSer^ältniffe

initiirt töorben-). 5lber mit ben Sagen, bie ic^ in 2)oti§ angebracht, ift nic^t§,

lt)a§ id) ie in biefer Sßelt erlebte, 3u Dergleichen. (Sine gro^e OJtonari^ie in

ßonöulfionen ber 2;obe§angft fc^tüeben 3u fe^en — j^tüifc^en einem gerieben,

ber fie ^alb öernid)ten mu§, unb einem Kriege, ber fie in 14 2^agen ganj

öernic^ten !onnte^) — ba§ Sd^aufpiel, biefer furchtbare Moment mar on unb

für fici) tragifc^ ßcnug. 5lber nun noc^ alle biefe perfönliclien 5ßert)ältniffe,

bie 5lrt, töie fo öiele burd) 9{ang, 5iamen, ober (Sinflu^ bo'i)on9efcl)ne 5Jlenf(^en

in einer fold)en 6rifi§ i^r 3i^"C^Ile§ entlDitfeln, biefe§ 3Bogen, biefeS S^reiben,

biefe Setoegung, biefe einigen ®efpräci)e unb Debatten, biefe§ unenbli(i)e

^ntereffe jeber einzelnen 35iertelftunbe in einer folc^en 9Zäl)e öon ben 6entral=

$)3un!ten ber ganzen politifc^en 5Jlafd)inerie, bei meinen engen 23erbinbungen

mit fo öielen §aupt=$|3erfonen be§ S)rama§ — bie§ alle§ erforberte 2Bod)en

unb atonale, um nur öerftänblici) öorgetragen ju tnerben. ^ä) lebe in einer

folci)en ^^gitation*), bafe ici^ faum 2 Stunben ruf)ig fc^lafen !ann, meine Q!)e=

ban!en, meine ^Piojette, meine 5ieröen, mein SSlut — aßeS ift in beftänbiger

äöaHung. 3}a§ aber ift bie öer^tneifeltfte Seite biefer ßage, ba^ bie Otefultate

faft o^ne 5lu§nal)me nieberfd)lagenb finb. ©laubcn Sic mir, t()cuerftcr ®raf,

töcr biefen Sd)aupla^ fo Icnnt, tüie id), ber öjirb öorfid)tig unb gemäßigt in

feinen Urteilen'^), ^d) !^örc fdjon ba» cntfcljlic^e (Siefd)rei, n)clc^e§ unter

©(offen ßolou'tatä: ') Jlud) nid)t gctoünfd)t '?" -) „3)cr bcttad)tenbc 2)oftot tout crachä".

» „ÖJott möge il)in tiefen ?lu§brucf üct3ci()cn". *} „3n einet ^infid)t glaube id^'g aud]." ^) »3fl
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einicien ©utgcftnntert über ben beöorftefienben ^rieben angeftimmt Serben tüirb*^).

6c^icEen 6ie biefe braöen l^eute nur auf 24 ©tunben ^ie^er
; fie tuerben auber§

rid)ten unb nnberS fe^cn lernen.

Ü6riflen§ fttmmt öon aEen Seiten alle§ mit ber SCßenbunc^, Meiere e§ bei)

un§ nimmt, jufammen. 5)ie ©panifdje @efct)ic^te i[t au§^); fein ©nqlänber

toirb me!^r auf 6panif(^em Soben erfdjeinen **)
; icf) freue mic^ barüber, ba^

toenigfteng ber 6(^Iu^a!t bort erfolgt ift, ol^ne ha^ man it)n un§ ober unferm

^rieben ^ur Saft legen üinnte'-*). 3)ie {Sj^ebition ber önglänber in Italien

ift gänäli(^, bie gegen öollonb grö§tcnteil§ aufgegeben'*'), äßir muffen fc^Iafen

ge^en. 2ßenn mir beim ©rlüoi^en beffern 6toff^^) unb beffre Sßerf^euge

finben, bann mag man tüieber anfangen ^u arbeiten; ie^t gegen ben Strom
fi^trimmen tnoEen, ift me^r al§ äßa^^nfinn.

SBe^alten Sie öor ber l^anh bie§ aHe§ für ftd); benn e§ !önnen leicht

noc§ 8 2^age bergei^en, e^e ettnag baöon in§ ^Publüum !ömmt ; e§ !önnen auc^

noä) 3h3if(^enfpiele erfolgen, bie neue Hemmungen öerurfadjen. ^ä) tüerbe

fortfa!^ren ^f)mn ju fct)reiben. 9le^men Sie unterbeffen bie SSerfidjerung

meiner untüonbelbaven Ergebenheit an. &.

XL
S)oti§, ben 2(). September 1809.

. . . ^eute frü^ finb ^ürft ^obann ßiec^tenftein, ©eneral S3ubna, ©eneral

5Re^er unb eine ganje Suite nac^ ^Ißien gegangen, beöottmäct)tigt, ben 5^'ieben

gu unterl)anbeln unb, rao möglid), ab^ufc^lie^en. 5}lein ^rief oon geftern

mirb Sie auf biefe SScgeben^eit öorbereitet baben. Seit Dorgeftern 5lbenb

'^atte fic^ 3U ben mannigfaltigen, fc^on t)orl)anbenen (Elementen be§ ^rieben§

no(^ eine 5lrt öon 9leDolution im ^^"crften be§ -^ofe§ gefettt. S)ie legten

3;age übertrafen an ^erfmürbigfeit nod) atte^, toa§ id) ^ier erlebt ^atte unb

toa§ iä) 3^nen einft, öielleic^t in .^urjem, mit lebenbigern färben, al§ ict) e§

je in einem Briefe t)ermi3gte, tncnn folc^e S)inge fid) auc^ fd)reibcn liefen, ju

f(^ilbern gebenfe.

©eftern ^Jtittag ^ielt ber ^aifer ein ßonfeil mit SBeEegarbe, 2ied)tcnftein

unb Stabion, in toeti^em jene Senbung bcfd)(offen toarb. — S5on nun an ift

ber triebe fo gut aU getoi^ unb fann nur baburd) aEein noc^ gcl)inbert

toerben, baß S3onaparte mit neuen, bur(^au§ un^ulä^igen ober 0iclmel)r

bur(^au§ em^örenben Q^orberungen aufträte. S)a§ ift aber, au» öielen ©rünben,

l^öc^ft untnaljrfc^einlid). 5)tan tüirb alfo mel)r ober loeniger auf bie julc^t

i'orgefd^lagene 33afi§ (moburd) tüir Salzburg, bie öälfte Don Axärnten unb alle

benn bie Aufgabe jo feljv bevfdjiebcit Hon bei- im legten 5i-'üf)ial)r ? ^aben fid^ mit ber ®3ene

bie 2lfteut§ toeränbertr' ^) „^ilbet itic^t ben ^ütc^ ber ^SeitfifHi-iffeii imb bev 'Jiai-fjiuelt , ber bie

3^riebenömac()cr unfe()Ibar treffen luirb." ') „5)Jit fold)en .^slUifionen fud)t man fein eigcne-J böje»

©eipiffen ein,5ufd)läfcrn. 6§ bitrfte nidjt id)U'er ju bennnfcn fciu, ban ber ','lntür nie ernftlid) an

ben 5lnfang einer fpanifdjen ^nfurrettion geglanbt l)abe." **) „3)arum alfo irdre eä aii'i mit

©panicnü!" ») „Wu\ , bieö überfteigt alle 3?egriffe uon ^Jiteberträdjtigfeit!" ^O) „^Ulan fiel)t,

luelf^e conditio sine (lua non ber '.Ihitor für bie ^IJettung ber ilU-lt anfftellt. ^^^i^ilid), wo ber

eigene Sufen ni^t triiftiger fprid)t, at'j bei it)m, ba geljort eine englifd)e ^rpebition jnr tKcttung."

") ,/Sn foldjen Apänben t)ilft ber befte (Stoff ju nidjt«."
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Sänber jcnfeit» her 6aöc !6t§ ju i^rem 2lu§f(u§, bann äßeftgattäien, berlieren)

al6f(^lie§en. 33on ©elbforberi'nqcn ift !eine 9tcbe. £)ie übrigen SSebingungen

toerben bann tuol^I in 5lltenburg reguliit tcerben, iüo ber Gongte^ nac^ feiner

fd)tt)cren 5lrBeit Don 10 bis 12 tninjigen 5proto!oEen, feit 14 Xagen fc^on tt)o^I=

öerbiente ^eiertoge !^ält; benn fo lange ging bie 6ad)e au§f(^Iiefeenb burc^ S3uBno.

^c^ öergönnc ^^nen, tljeuerfter ®rof, unb jebem red)tli(^en 5)tanne unb

^Patrioten, über ben beöorftefienben trourigen Sluagang ,^u feuf^en; ober

fluten ©ie fic^, bicjenigcn an^nüagen, bie biefen f^rieben geftiftet ^aben. äßenn

3^nen bcr jel^nte 2:i)cil öon bem befannt tnäre, tnag id^ tüeife, tnürben 6ie

bie unbebingte 9Iotf)roenbig!eit beffelben aner!ennen. S)aöon bin iä) jum
öoraua überjeugt. ^^ fage e§ ^^nen mit nacfibrüdlic^en (obgleich getnife

nic^t übertriebnen) SBorten, um Sie al^nben p (äffen, tuie ftar! bie 5JJotiöe

fet)n muffen: bie ^ortfe^ung biefe§ Krieges tnünfctjen, tüäre ber ©ipfcl bc§

2ßal^nftnn§. S)ie bloBe 5RögIi(^!eit , bafe er toieber anfangen lönnte — ob

iä) glei(^ tüu^te, ha^ e§ nidit ju öermutfjen toar — ^at mid) ^urteilen in

ßonöulfionen ber 2;obc§angft geftür^t. 2)er na^e Untergang ber 5)'lonard)ie

inar unausbleiblich, faft matl^ematifc^ ertuciöbar. Mithin gibt e§ nur ein

confequenteS 5lrgument, tüomit man ben ^rieben befämpfen !ann, ha^ ne^m=

lid^, ha'^ e§ beffer tuärc, unterjugefjen aU auf foId)e Sebingungcn ju leben.

£)iefe§ 5lrgument fte^t einem ^riöatmann in !ritifi-()en Sagen frei, ^üx einen

großen Staat fo raifonniren, ift ungereimt unb gottlos. Übrigens ift e§ aud)

nic^t einmal toal-jx , ba§ toir mit (ä^ren ju ©runbe gegangen fein lüürben

;

mit Sd)im:pf unb mit ©rouen luäre eS gefc^e()en, tüie \^ ^t)^«^" ^^^^ ^^^^ l"^

feiner '^zxi, bis jur ^iJdjften ©üibeuä bcmonftriicn tueibe.

%Qi bie unenblid)C SBctnegung unb ^tgitation, bie feit 8 Xagen l^ier '^errfi^t,

je^t auf einmal ge()cmmt ift, aud) f)eute öielc ^erfonen abgereifet finb, fo ift

plöljlic^ bie 9iu()c eineS 'S^orfeS in 3)otiS eingcle^rt. ^d) bleibe nun jtoar in

jebem f^alle no(^ ^ier, bis bie S)eputation äurürf unb bie Sac^e ööttig ent=

fd)icben ift; ba aber Don einer Stunbe jur anberu S)inge eintreten fönnen,

bie aEe ^rojefte Derrüden, fo l)aben Sie bod) nur bie ©üte, 3t)re ^Briefe an

mid) fortbaucrnb burd) ben ^ragcr unb Cfner ßanal ab^ufcnben. 2)er Unter=

f(^ieb ift fo unbebeutenb, ba^ eS mir lieber ift, baS ganj ©ehjiffe ^u nel)men.

Um Seinen Don ben 3al)lreii^en , !^öd)ft intereffanten 'Jlnefbütcn auS ber

geheimen C^efd)id)tc biefer 9lego,^iation nur Dor ber .^anb eine (^u erjä^len,

muffen Sie tniffen, ba^ Subna baS le^temal ju 5lnfang fe^r fd)led)t auf=

genommen mürbe, baS l)ci^t, mit ftarfen 5luSföllen gegen feine (Kommittenten,

benn perfönlid) tnurbe er immer mit ^ildjtung be()anbelt. 5iapoleon laS i^m,

el)e er no(^ ben ^rief, ben Subna mitbrad)te, angcfel]en l)atte, einen iBrief

Don einigen Sßogcn an unfern i'ival)fcr Dor, an lucldjcm er, mie 5Jtaret erjätjlte,

bie gan^c Dorl)crgef)enbe 5iac^t l)öd}ftfclbft gcfdjricbcn l]atte. 2)en folgenben

5)lorgen lie^ er i()m buri^ ^JJJaret fagcn, er l)abc biefen abrief caffirt, berief

il^n Don neuem nad^ Sdjönbrunn unb gab il)m nun einen 33ricf Don 6 Reiten,

megen aüeS übrigen auf feine münblid)en 'Minderungen Dcrmeifenb *). ^cl)

*) 3)et furjc iBricf unb ber tofficrtc (5iitlpurf finb abflcbnicft iit bev Correspondance

de Napoleon L, Xl\. ii. lööüü.
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biefer ^onfcrcnj tourbe er iüicbei fe^r milbe unb ^ulbreic^, unb e§ fam ju

QUöfü^rlic^cn, fe^r curiofen (SiKörunnen über tiiele ^er fönen biefe§ Staate»,

unter anbcrn über bcQbe Stabion^, ^ctternict), Derfc^iebene ©enerale,

fogor aud) über it)rcn i^e^orianten S)iener ^). ^ubna §at fid) fiiebet^ , irie

üBer^aupt in ben flanken 5ßer§anblunqen, mit c^ro^er ©eifte§=®ec5entuart, ©e=

fi^icflic^fcit unb |^c[tic\!eit benommen unb in ber S^at lotente entlnicfeÜ, bie

felbft bie, tneldje eine qute 5Jkl)nunc} öon i^m Ratten, nic^t in if)m qefuc^t

]^aben Irürben. D^ne if)n öerloren toir beftimmt noct) einiqe ^roöingen me^r,

öieler anbern großen Übel nid)t ju gebenfen. 2)er 5Ittenburfler Gongrefe tnar

ni(5^t§ o(§ eine flache Gombbie, au§ tüelc^er nid)t ein ein,^ige§ Siefultat

l^erDorgegangen ift. äBa§ man mit S3onaparte burc^ militäriid)e Ülegojiateurg

nic^t au§rid)tet, barauf mufe man ein für ottemot SSerjictit tt)un.

^äj toerbe unterBroi^en — unb mufe plöljlic^ fd)lie^cn. Le reste ä

Tordinaire prochaiiie. (S.

XII.

3)0 ti§, ben 21». ©eptemter 1809.

©eftern ift ber erfte Courier öon ber neuen f5^rieben§=S)eputation an^

ge!ommen. ©ie ^^ufnat)mc mar freunbfd)aftlic^ ; feine neuen ^^^orberungen

ober fonftige ^inberniffe finb biö je^t eingetreten, unb bie 5Iego§iation ^at

auf ber ^f^mn fc^on bcfannten ^afiö be§ franjijftfi^en Ultimatum» it)ren

Einfang genommen. Unter biefen Umftänben ift e§ mel)r al§ matjrfc^einlic^,

ba^ in menig Sagen bie ^Präliminarien unterzeichnet fein merben. S;er 5lltcn=

burger 6ongre§ ift unterbeffen auäeinanber gegangen, ©raf 5Jtetternic^ !om

öorgeftern mit ^Paut ßfterljajl) f)ier an. Moorige 9iad)t ging er jurüd, meil

er ft(^ gegen (£^ampagnt} engagiert l)atte, nic^t länger al» ätneimal 24 Stunben

l^ier äu bleiben. Äaum eine ©tunbe nad) feiner Slbreife gef(^a^, ma§ toir

öor^ergefe^en l)atten, e§ !am ein Courier au» 5lltenburg, ber i^m melben

foEte, bafe auc^ C^ljampagnl) öon bem ^ntcröaü profttirt l)abe, um auf einige

Sage naä) SBien ^u gel)en. 5Jletternid) mirb alfo ma^rfc^cinlid) morgen töieber

l^ier fein, äßenn einmal ber §auptpunft ber Serritorial=ßcfftonen in äöien

berichtiget ift, bann töirb töolil ju ^lltenburg bai» Uebrige gefc^cl^en ; Vorüber

öielleic^t nod) 5llonbe öerflie^en. ^d) münfc^e nur, ba§ 3iapoleon menigften§

in bem 5Pun!te äßort l)ieltc, ber bie balbige Siäumung ber 'iprooinjen betrifft.

33ei-fprod)en !^ot er fie mieber^olt, mel^r al» einmal fagte er gegen Subna:
„Je ne vous incommoderai pas longtems." — „Nous partirons tout-de-suite

aprös la signature de la paix." — „Vous ne nous verrez pUis de huit jours"

etc. 6§ ift ein fet)r fonberbarer , mir faft unerflärlid)cr , feboc^ ebenfo

aut^entifc^er Umftanb, ha% er nid)t nur lein ©elb (öom Staate nelimlid) unb

al§ f^^riebensbebiugung) geforbert, fonbern fogar ju 23ubna gefagt l^at : „Je

ne vous demande pas de Targent; ce sout des conditions odieuses qui

entratnent toute sorte d'iuconveniens. Je vois ce que c'est que ces payemens

^) hierbei h3tc§ SBiibna ii. a. bcit iiovlüurf bcS iiaifcrä \v\hex ®cn^, ba§ et ha^ 2)iaitifeft

berfafjt f)abc, mit ber ridjtiiv'» 'i^ciiu'rfitiifl ^un'iitf: „ÜHMin (y. ^Ifl. eimm 3f)rcr Staat-Snite be--

fef)teu iverbcii, ein '"JJiüiiifeft ,yi rebii^ieveit, wirb er fid) beifeii li'eii^crii >. 'JJinu t)at fid) Öenttenc-

5eber faebient, weil fie gid ift unb lveitt)iit 'Jliifetjeii genicfet." 21 agcb liefet 1, löü.
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ä terme par Fexemple de la Pius>e qui me doit beaucoup et que je serai

Obligo d'exöcuter". (5)ie legten Sßorte flanj unter un§!)M
Sie fc^reiben in 3^rem legten ißriefe, ba§ ^^nen bei aüer ^^rer geftig!ett

(unb getüife, id) !ann ^^nen ba§ 3ew9nife flcbcn, unb qebe c§ oft, unb gern

Bei jeber ft(^ barbietenben ©elcgenl^eit , ba^ tuenigc ^Mnner im Staate eine

grij^re unb beharrlichere fle5eigt ^aben) — ^-^nen jebod^, nad^bem Sie \o

öicle§ gefe^en unb erfal^ren, ^er^Iic^ bange tnirb. S)en!en Sie ftd) nun, teuerfter

©rof, hü%, h)o§ Sie fe^en unb ^bren, mit bem, töa§ auf anbern 5Pun!ten

öorge'^t, an 2Birf)tig!eit ber ^^olgen xiodi immer ni(^t ^u t)ergleid}en ift, unb

bann tücrben Sie begreifen , Irie man felbft bei fe^r feften ©runbfö^en , bem

lebenbigften ^ntereffe für bie Sad)e unb gänjlid^er ßntfernt^eit öon perfonlidiem

Kleinmut, aud) einem feljr fd)Ie(^ten ^rieben ^eute ha^ 2öort reben fann.

5Jleine ?Iutorität (in fofernc id) überf)aupt auf irgenb eine 5lnfpru(^ f)Qh^)

ift in biefer f^^rage gctüi^ über aEe ©intuenbung erhoben; benn eine§ un-

mittelbaren äBo^lgefalIen§ an einem ?^rieben mit iöonaparte über^au^t (ob

er gleid^ neuerli(^ gcfagt ^at, „er f^ahc mir unb einigen onbern ju öiel geton")

unb nun gor an einem fo f(^möt)li(^en ^rieben, toirb bod^ Dliemanb mid^ fätjig

glauben! 5Jiein ^rieg mit i^m bauert fo lange tüie mein Seben^J.

So fc^merj^aft e§ ouc^ ift, ba'^ tnir mit fo manchen ju ©rabe getragnen

Hoffnungen aud) einen 9Jlonn öon fold)em Sßerte, mie ®rof Stabion, au§

bem ^Dtinifterium öerlieren muffen, fo liegt etma§ tröftli(^e§ bod^ für mid) in

bem ®ebon!en, ha'^ er öor ber §anb bei un§ (b. §. in unferm lieben ^rag)

fiel) nieberla^en toirb. (Srl)alten Sie mir ^\;}x unfc^äpare§ äßo^lttjollen.

XIII.

3)0 ti§, ben 4. D!tober 1809.

. . . 2)er ßongreB in Slltenburg ift fo gut al§ aufgehoben. 6^am:pagn^

fd^eint nid)t mef)r jurüd lommen ju trollen, ©raf ^etternid^ ift feit t)or=

geftern l^ier fijirt^). f^loret unb $aul ^\kxi)a^t} ftnb mit ben ^!ten unb

') 3lm 27. ©eptember fagtc aücrbtng? ^lapoteon 311 l'ted}tcnfteiu , et irecbc bic ^Ronarifiic

räumen, „fobalb bie rücfftänbige ßonttibution gejaf)!! fei", unb (eljnte einen ''Jiad^tafe biefec

®e(bforberung ah. Seec, 3^^'^ ^ai)'ce Dfterteid[)i!d)er '^^otitif, © 448.

^) ®en^ quittiert in biefem 33riefe ben ©mpfong eine§ ©cf)reiben§ bc§ (Srofen üom 20.

6§ ift nid)t ert)atten. 'Jcur barf man auä bem -JJac{)brucf, mit bem ®cn^ fetbft einen fcf)led^ten

^rieben ju rerf)tfertigcn fuc^t, fdiliefeen, ba^ eä barin an fricgerifd)er ÖJegucrfc^aft nidjt gefeljlt

(}aben wirb. ''Bian ugl. nur oben ilolowrotö (iJtoffen ju ©cn^euo Briefen Dom 2:3. unb

2\ ©eptember.

^) Safe 2Retternid^ tion ^iapoleon gcrabeju abgefebnt Worben mar, atö 8ied)tenftcin feine

Berufung nad) Sdjönbrunn üorfd)hig (33eer a. a. 0. ©. 444), crfäl)rt man aud^ au» bem ^sournal,

baö Jloret iüi)xte, wo c« jum 2. Dttober l)cif3t, ber Dtinifter Ijabe (in X'llteuburg" einen (iüutiet

au^ Söien erl)alten, ber ibm bie ^Jiad)rid)t brad)te, man »uünfd)e il)n bort nid)t (qu'on ne voulait

pas de lui ä Vieanej. „@r entfd)tof5 fid), nad) 2otia ju ge()en , liefe ^Jiugent unb -§oppe in

?lltenbnrg unb fanbte mid) 3um Jyürftcn 8ied)tcnftein, um ju bcffen 2?efe()tcn ju fem . . . 2)cr iTaifer

CiJiapotcon) l)at fid) bem Jütftcn gegenüber mit nicl \'lbneigung (passion) gegen ütetternid) geäuf3ert

unb ba§ 3Jluftct 9hif3lanbi (für ein tünftige§ ^Jiinifterium) empfül)(en;" bann fagtc et: ,€fterreid)

njar immer glüdlid) mit heiraten." 'Xud) Cft)ampagnQ berührte nad)()cr bcnfclben ©ebanfen.

Der ^aifer meinte: „^Pe^eugt mir eine aufridjtige unb offne jj^reunbfdjaft, ftörct mid^ nidjt in
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^Papieien tmct) Wmi gccjQnqen, unb ^eute toirb auä) 5luqent ^ier ^urüif er=

toartet. jDq§ flanke ©efdjöft ift tiatf) Söien öertegt. ©eflern ^atte man ^ier

einifle 58eben!lid)Eetten über bcn qtüdlic^en y^ortqang beöfelben. 25erjc^iebne

fünfte, unter anbern bie Üiäumunci ber ^ProtDin^en Oor qanj abgetragner

Kontribution, !^aben ©(^lüierig!eiten gefunben unb [türmifc^e 3)ebatten öer;

anlaßt. 5Jlein ©loube an einen na^en ?5^rieben fte^t aber auf einer ^u fiebern

S3afi§ al§ ba^ bergleid)en Umftänbe ifjn cric^üttern !önnten.

^d) ^abe ©raf 6tobion öerfpre(^en muffen, fo lange t)tet ju bleiben bi§

er gel^t. ^ä) t^ue e§ auc^ mit ^rcuben. S)ie Sac^e fann in tuenig S^agen

jur Sleife gebrat^t fet)n. 2)ann begibt ftc^ @r. ©tabion fogleict) nac^ ^f^rag.

2^ !el^re nad) Dfen äurüd, bleibe aber bort f)ö(i)ften§ noc^ 8 ober 10 2age

unb trete bann ebenfatt§ bie 9leife nac^ 5Prag on. 3)em gegenwärtigen ^ian

pfolge toirb ber |)of ben äßinter in Ofen zubringen ; bocf) tuirb man barauf

bringen — tüeil ba§ in ber 2^()at fe^r ^eilfam unb notf)tt)enbig ift — ha^

tüenigfteng ber ^atjfer fic^ in äßien geige, fobalb e§ ber ^^^einb geräumt ^at^j.

®.

XIV.
'

Ofen, ben 12. €!tober 1809.

. . .2) 3lu§ S^rem ©(^reiben öom 2»«" b. m. febe id), bafe e§ bet) aEer

unfrer Uebereinftimmung in ©runbfö^en , ^aupt=5tnftc^ten , äßünfc^en unb

(Sefinnungen, bo(^ feine gang leitete ©a(^e fein tnirb, un§ über ben ®ang

unb bie ütefultate biefe§ ßriege§ öolüommen miteinanber ju oerftänbigen. S)ie

unenblic^e ßluft giuifc^en bcm, h)a§ er {)ätte fein f ollen unb tüae er ge =

hjefen ift, fd^eint ^i)mn immer nod) nii^t in if)rer gangen ©cl)redli(^!eit

oorgufditüeben ; ©ie f(^einen ben Oerberblic^en ^^ricben , bem tnir un§ näf)ern,

immer noä) öiel gu fe^r für eine 5Jla^regel ber 2ßiE!ür gu galten, ba er boc^

nichts al§ bie unausbleibliche f^olge unfer§ frühem 5}lifeöerl]atten§ ift.
—

S)ay tüo^re SSerl^ältni^ fd)riftli(^ ouSeinanber gu fc^en, ift fd)(ec^terbing3

unmöglid). 2)enn id) !ann ^t)nen nie ben bunbertften 2()eil beffen fd)reiben^

ma§ id^ toei§, unb tüa§ gur 5lufflärung ber ©ac^e erforberlic^ lüärc. Cb es mir

münblic^ gelingen tüirb, mufe id) oon ber ^u!unft erlnarten. Untcrbeffen l]alte

id) mid) blofe an biejcnigen 2:l)atfacben, bie ©ie unmittelbar gebraud)en lönnen.

S)ie Unter^anblung t]ängt beute, tüo nidjt an^r^fd^lic^enb, boc^ oorgügtid),

on bem 5Pun!t, tüeld)er bie 3fif)lwngcn betrifft. S)a bie 51>roDingcn bie Und-

ftönbe ber (Kontributionen nic^t auftreiben fönnen, fo oerlangen bie ^^rangofen.

meinem ®atig, unb ii)x follt fe()en, toa^j id) für eud) ju tun fii()ig bin. 3)a» ofterrcid^ifc^e 3}olf

(nation) ift ba§ienige, ba§ id) Dou allen am mciften lieOo, nur bie 5i^att3o|en au^gcnümmon.

Sagt bocb bie f^remben, bie eud^ regieren, fort unb ne()mt ii-alirc unb gute Cftcrreid^er an i()rcr

©teile " — 3tm 5. Oftober fam ^iapoleon auf baSfeibe 3;i)ema jnrüd. iS-i ift flar , baB er

X^ugnt im ?luge t)at."

') ßaifcr grana fam om 27. ^JoWcmber nad) iöien, ging aber nid)t niel)r nad) Ungarn jurüd.

") ^n einem bereits bei i^Iindolpftr bm (©. 3:3) gcbrudten '^rief uom 10 Oftober fc^itbert

®en| bie S3ertt?trrung am ^ofiager infolge ber fyorbevung 'liapolcon-?, ben 'Itcft ber ihintri:

butionen 3u bejaljlen. ''Jfad)beni bie 1!erl)anblnngen in '^Utenbnrg aufgeloft U'aren, "JJJetternid)

in ©c^önbrunn nidjt 3ngeloffcu lunvbc unb ©tabion feinen '^Uiftcn uneber, unb nun enbgültig

tierloffen l;abc, fei ein toaljreö (H)ao^i eingetreten.
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baß bic 9tcflierunc} fte übcincf)nic. ^ic Summe , bie fte nocf) forbern, ift 6e=

tiQC^tlic^ unb, tt)ie öon unfrcr Seite 6ef)auptct irivb, unciid)n3ing(id) '). Man
i)üt it)nen alfo ein ?l6ftQnb§=£iiantum ne^oten-), unb crüäit, mci)i töxim
man nirf)t jaulen. Mit bicfcm 5lntiaiie iinb ben ^nftructionen über bie anbern

ftrcitiqen fünfte ift 33u6na am 1»'. r\aä) 33^ien 3urücfc}cfe()it ; in 2 ober 3 Saqen

muB fii^ nun jeicjen, ma» ber (irfolg [etjn tüirb. 3)a man fo oiel anbre,

ftiD^ere Cpfer einmat gebracht ()at, fo löfet |id) Dernüufticicr 2Beife faum

t-^tauben, ha^ man, um 50, (in ober 100 DJhllionen in ^Papier ,^u retten, öon

neuem ju einem t\?ricge fc^rciten joUte, ber felbft unter ben günftiqftcn 3?orau§=

fcljunqen (bie immer norf) fe^r bürftiqe finbi bem ßanbe in ben näc^ften

3 Monotcn menit^ftcnä <• ober lo Mal fo öiel !often tüürbe. ^nbeffen fann

man f)eutc für nid)t§ ftc()cn ; unb icf) fe^e ben fyriebcn , fo lanqe er nii^t

mirflicf) unter^eidinet ift, bc5[)alb immer nocf) für unqetoi^ an. ^ie^u fijmmt,

bafe bei ber langen £aucr ber Unter{)anblungen felbft ber fyoll, neue, gong

au£'fc^mcifenbe g'orberungen aufftcigcn ju fet)en, nie für unmöglid) ober burc^au§

unmat)rid)einlic^ p ()altcn ift; biö \^^t, bas ift aEes, ma» man fagen fann,

ift er nic^t eingetreten.

3()rc fpanifc^en 5lcuigfeiten üingen freiließ fef)r fc^ijn ; menn aber auä)

bic Ouelle , auö meld^er fte flieBcn , für mic^ ein grö^res ©etüic^t f)ötte , al§

fie I)at, fo mürbe e§ mir immer äu^erft fc^lncr merben, folc^e mit ben big=

f)erigen unleugbaren X^atfacf)en ju öereinigen^i. 2)a§ äöeüeölc^'s 5lrmee im

üoüen 9tüd,^uge aui^ auf ^Portugal unb aEe fpanifc^en 6orp§, etn§ nad) bem

anbern, gejd)Iagcn maren, ift ftd)er. Sollten alfo jene „bebeutenben i^orteile",

morüber man nac^ bem 33rief oom 12. September bie Kanonen im 3^omcr

gelöfet f]at , nid)t ein Iraum ober eine "i^abd fei)n , fo bleibt nic^t» tueiter

übrig, als ba^ 2I^eEeÄlel^ mit feinen 25 000 Mann (benn me^r f)at er nac^

feinen erlittenen fdjlueren 3}er(uften in ber Mitte be§ 3luguft gemiB nic^t

get]abt) plö^(id) mieber umge!ef)rt tnäre, unb bie ^'^'^^^ofen, bie toenigfteng

70 000 Mann bei) Mabrib concentrirt ()atten, gefc^Iagen ^ätte. 2ln biefe 33e=

gebenl)eit tcerbe ic^ nur glauben, tüenn ic^ fte offi^ieE gebrudt fet)en merbe.

^{i) tfüht übrigens in meinem 33riefe Dom 20. ni(^t fagen motten, ha^ mir

in 2^oti5 Diad)rid)tcn öon neuen ungünftigen ©reigniffen in Spanien f)atten,

fon bem nur, ba^ mir bie aügcmeine ßage ber Singe, nad) ben unbeftreitbaren

frühem UnfäEen, für äu^erft nieberfd)Iagenb [)ieltcn. So fd)ilbertcn fie

bic 33riefe au» Hamburg unb ^^erlin, bie i(^ im Übrigen für !eine ©öangelien

ausgebe. ^i§ ^eute miffen toir burc^au? nod) nid)ty, tnag un§ berei^tigt,

neue Hoffnungen ,^u fc^ijpfen. Xa% bie 5^fl"3of'^n Q^c entfernteren $ProDin,^cn

öorläufig öerlaffen unb it)re gefammten Äröfte in ber 9löt]e ber öauptftabt

öereinigt babcn, be.^meifte id) teincömegy; aber bicl mar gerabc bas öort^ei^

tjaftefte St)ftem, baö fte unter ben jc^igen Umftänben Befolgen fonnten. 2)amit

') Sie Betrug 140 ÜJJitliotien ^''^fln^en.

') MO ^JJiiüioncn.

^) 2ßte QUO bem fotgenbcn (jeröorgc^t, t)etban!tc ßotolürat ^eine .fl^enntninc bem britijrfjen

3Igentcn 6t)eüQ[iet .^orn — eigentlich ein beutidjer Wönci) '}!. Ifiautui aua OJegeiiöburg — ber

feinen ''Jlufentl)alt in *45tag ^atte unb im näc^ften 3al)re Don bort Wcggeluiefen irurbc.
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bie (S^jattier 5li4en baraiiy ,^öqen, müßten fie tüafirlii^ qan^ anber§ 311 2ßer!e

gelten, aU fie nun (eiber feit 10 Monaten qet^an ^aSen. lleSer bie Gr=

16ärmlid)Eeit ir)rer niititärifc^en 5}lQBtcqe(n, ü6er i^r gten^enloö fd){ec^te§ iöe-

tragen in fcber ^c(bfc^(ac{)t, fo toic über bie Unfäf]igfeit unb ^lid)tigfeit i^rer

9iegiernng, ift in (Sngtanb (toic id) qu§ gan^ anbern Duellen al^i bie, toelc^e

^h-.|)orn citircn mag, tr)eiB)-fcf)on feit geraumer ^eit nirf)t ber geringfte 3^eifet

mef)r genä()rt loorben.

2ßa§ au§ ber .^ollönbif ^en ©efc^ic^te tuerben toirb, !ann t)eute freiließ

no(f) 5liemanb entfi^eibeu. S3u6na f]at aber in Sßien ou§ fe^r ficfjrer ."panb

erfahren, ha^ ^lapoleon ben beftimuten 33efef)( gegeben, bie 3nfe( SBalc^eren

unDergüglid^ anzugreifen, unb aßen ®enera(en auf 2;ob unb Seben gur

^Pflic^t gemacht ^ot, bie ©nglänber aus biefem $)3often ]u Dertreiben, unb lüenn

e§ 40()0() ^Tconn !often fDtlte\). Üb e§ möglid) fein tnirb, biefen S5efef)I ^u

boK^^ie^en , ift eine anbre v^ragc. 34) ^offe , Sorb ^oira mirb ft(^ beffer be=

net)men aU ßorb ß()atam(!), ber feinem großen Flamen einen etoigen ©c^anb=

fletf angehängt ^at.

3^re 6m:pfef)Iung an SSubna f}ahc ic^ ni(^t ausrichten !önnen, benn er

!am, tüie id) 3^"cn gemelbet, ben 2ag nac^ meiner 5IBrcife öon Xotil bort

an, unb ic^ ^obe i^n alfo bieSmal nid)t gefef)en. S)efto me^r aber ämifd)en

feinen öorigen Steifen. @§ freut mic^, ha^ ©ie biefem tortrefftic^en ^3Jconn

bie if)m gebüt)renbe ©erec^tigfeit Inibcrfa^ren laffcn. Seid)tfinnige unb ftoc!=

untüiffenbe ©c^h)ä|er unb Sd)tnä^erinnen t)aben i^m in ber legten 3eit ^ait

mitgefpielt, i§n al§ einen fyrtebenSfürften unb ®ott tüei^ toa» fonft öerfdjrien,

unb ba§, tria§ anbre öerfd^ulbeten, i^m, bem lüir toeit met)r 3U öerban!en t)aben,

aU feine Nobler aud) nur a^nben , gur Saft gelegt. @r ift nid)t ber cinjige,

ben biefeg ßoo§ trifft; grunbbijfe 3citen, tüie bie gegentüärtigcn, fiit)ren immer
aud) ba§ in if)rem ©cfolge, ha^ atte 33egriffe öon 33erbienft unb Sc^ulb auf§

graufamfte öertnorren unb oer!ef)rt toerben, unb ba^ bie öanb, bie ju matt

ober 3U ungefdjidt toar. um ben ^yeinb gu treffen, am @nbe nac^ bem |}reunbe

fc^lägt unb ftid)t — bamit ba? Unf)eil bollenbet tocrbc.

6ie, teuerftcr ©raf, ftnb jn einfidjtöDott unb ju red)tlic^, um übereilten

Urt^eilen ©el)ör ju geben. 2Bie xfij e§ mit ber ©ad)e meine, h3iffen 6ie; baß

id) in ben 6tanb gefetjt morben bin, fie üon allen ©eiten ju überfefjcn,

tüiffen 6ie andi; e§ ift alfo !eine leere (Sro^fprcd)erei, toenn ic^ 3t)iicn fage,

ha% iä) ©ie, Ijoffentlid) in .^urjem, mit 2tuff(ärungcn ju t)erfcl)cn t)offe, bie

S^nen alle 9tätfel löfen, aße bun!le ©teßen ber ncuften 3eitgcfd)id)tc erfiellcn

unb bie fämmtlic^en 5perfonen biefer großen Sragiibie in bem Sid)te jeigcn

foßen, in lr)eld)em fie auf bie ö)efd)id)te unb auf bie Üiad)toclt übergef]cn muffen.

@rf)alten ©ie mir nur bi» bat)in ^{)X unfd)äpart» 3Bol)llüüUen. @.

') @§ bt'bitrfte feiner fo grotjcn '^(nftrenipuitv J^a-S britifrfie Cfvpcbttioiiöforp-S unter V?Drb

6f)atl)Qm »iirbc, luic ^Jinpolcon ec' üürau-5gcicl)en , in t>cn Sümpfen bev i^nfel uon ih-anft}eiten

naljeju aufc^evieben unb eublid) in ffäi-ilidjen Steften uuiierrid)tetcr Sad)e l)cimt3efül)vt. Unbefangene

engtifc^e Wefd)id)tfd)rciber (3. S5. .^Dltanb 9{ü)e in feinem „"JiQpolcou") gcftel)cn bie „nationale

©c^unbe" beö Unternetjmen? offen ,yi.
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9^id)arb ^. 3)le^er*

ßublüig ^eucrbac^, ber „menfi^Iii^fte aller 5p^ilofop!ien" , ertlärt aüe

(Sötter QÜer 9teligionen für „2Bunf(i)tr)efen". 2Ba0 ber 53lenjd) fic^ erje^nt

t}abQ, ba» f)a6e in feinen ©ott^eiten ßefecn gctüinnen muffen : Äraft, 6(^ön^eit,

©Ute, 2It(tDiffenf)cit, elnigeö Seben. S)er ©ötter^immel fei nur bie öottfommene

ßrgän^unc^ unferer bürftigcn irbifc^en 2ßir!Ii(^!eit.

SSöKig trifft ba^ nic^t ju. hieben ber ©et)nfud)t unb bem SBunft^ ^at

auc^ bie f^urrf)t fööttergeftatten gemobelt, unb ber römifdje 3)i(^tcrpf)iIofopt)

Sucrej ^ielt biefe ÜJladjt fogar für bie ältefte, bie (Sötter fd)uf. 5lber aud)

bie tt)ir!li(^c S3eobac^tung unb @rfa£)rung ^at an ben 5}lt)tf)otogien mit=

gearbeitet; eö ftcrft eine grofee «Summe toiffenfd)aftlicf)er 5lrbeit in ben alten

®ötterle()ren ! äßa§ man über ben Urfprung guter unb fct)Ierf)ter Reiten, über

bie SBebingungcn Don Sieg unb 5lieberlage, über bie beften formen be§ Um=
gangä mit ben (Söttern glaubte feftgeftcHt ^u I)aben, ba§ ging in bie allgemeine

SSorftcttung üom Ä3efen ber (Sötter über, ^mmer beutlic^cr ttjurben bie 5öilber,

je met)r man über bie I^ebeuögetooljnijeiten , bie Sebürfniffe, bie @runbfä|e

ber (Söttlic^en .^cnntniffe fammcltc. ^Jiatürtic^ aber gingen auc^ bie ßenntniffe

toieber auf bie 2ßünfd)e unb ^ilnfc^auungen ber 5)knfc^en jurüdt. Unb fo

le^rt un§ febe ml)tt)ologifd)e (Seftalt nict)t bloß ba§ 33erlangen , fonbern au(^

bie 2Beltanfd)auung unb bie innere 2lrt ber 33öl!er er!enncn , bie fic fc^ufen.

©5 frf)eint aber faft, al§ ob tjierfür bie ®efta(ten ber ©öttinnen noc^

auffd)lu§rcid)cr mären, aU bie ber ©ötter. 3)enn in ben männlid}cn ©ott^eiten

finb ein paar unentbehrliche unb unt)ermeiblid}e ^Begriffe überaü fo ftar! aul=

geprägt, ha^ für bie inbioibueüe öieftaltung !aum nod) öicl 9taum bleibt:

6tär!e, 2Beiöf)eit, 2apferfeit fenn^eicbnen ben norbifd)en Xl)or ober Cbin ober

2l)r mie ben gried)ifd)en -Sjerafleö ober ^tu5 ober 3lre§ unb finb in inbif(^en

©Ottern , ja in foId)en ber 5igl)ptcr ober ^il,^tcten faum meniger imftanbe ge=

tuefen , bie ganjc ä>orftcHung bom SOßcfen eineu ©otte» aufzufüllen. ^\i \a

bod^ aud) ba§ ßeben ber ^rimitiocn in feinen ©runbjügen überaE Irefcntlid)

glcid)artig unb nur in ben äußeren ^oi-'^^cn burd) tlimatifd)e ^cbingungen

mobifi,zicrt. ßrft fpät, nad^bcm bie ilsölfer e§ ju einer eigenen Kultur unb

ju einer mirflid)cn (SefamtinbiDibualität gebracht {}atten , erl)ielten aud^ biefe
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©Otter (^ara!teri[tifc^ öerf(^iebcne3üc}e; in htm qermanifc^cn ÄrieqSqott %t}x ift

bie urfprünfllidje (Slei(^()eit mit ^tu§ unb Jupiter faum noc^ burc^^ufüfiten. —
5l6er bei ben toei6li(^en ©ottf)eiten fc^cinen öiel früher fd)on qan,3 öerfc^iebene

5lnid)auunqen— unb @rfaf)runcien mit,^uar6eiten. ©outen bie ?yrauen ber Ur^^eit

fic^ früf)er national bifferenjiert f]a6en a(§ bie Männer, tüäi i^r tägliche»

Seben üerfi^iebenartiget tt)ax? 2)ie 5)länner ber 9laturöölfer fennen eigentücf)

nur atnei SebenSformen: ^rieg unb ^tic^tstun. 2Bie XacituS bie alten ®er=

ntanen fc^ilbert, fo !önnte er auc^ bie öon ber ^ioilifation noc^ nic^t errei(^ten

5iegerftQmme 5lfri!a§ ober bie ^nbioner öor ^oIumbu§ befc^reiben: entmeber

bie toilbe ^Inftrengung be§ geliebten Krieges ober ein müßiges öerumlagern

auf ber SSören^aut, nur burc^ unmäßige ©etage mit ©c^er^ unb 6treit unter=

brodjen. S)ie 5lrbeit aber leiften bei ben „äßilben" — bie Söeiber; unb fo

mu^ auf biefe bie 23erjd)ieben^eit ber flimatifc^en 2eben§bebingungen Diel un^^

mittelbarer einn)irfen. S)enn e§ ift bocl) ein großer llnterfrfiieb , ob fie in

freier §immel§hift ba§ öcrgnüglicl)e @efettfd)aft§fpiel aueüben, 5)lai§fu(^en

äu !neten, ober ob jebe für fic^ in ber bumpfen .^ütte ben fc^tneren 5Jla^lftein

breiten mu§, um bie ^i3rner ^u zermalmen; ob fie überall an frö^lic^ ba^in=

raufc^enben glüffen fct)öpfen lönnen ober öon entfernten Quellen mü^fam bie

laftenben ^rüge auf bem §aupt in§ £)orf tragen muffen!

^oä) ftär!er natürlich al§ ber llimatifc^e Unterfc^ieb innerl)alb ber ^rauen=

gott^eiten Inirb aber ber jlnifi^en ben ®ottI)eiten beiber ©efc^lec^ter l)crt)or=

treten. S)er (5)efd)led)t§unterfc^ieb , über ben feit äßil^elm t). |)umbolbt bie

$P^ilofo:b^en fo gern unb fo eigenartig mebitiert f]aben, ift freilicl) Don ber

äBei§!^eit ber Ühueften beinah böEig in ^rage gefteüt tDorben ; nac§ ber Se^re

ber äßeininger unb grie» gibt e§ toeber Wann noc^ ^iBeib, fonbern nur Der=

f(^iebenartige ^JJlifdjung Don DJlannt)eit unb 2Beiblicl)teit. S)a§ hiäre benn

fd)on auf @rben ber ^bcaljuftanb jener „^immlifc^en ©eftalten: fie fragen

nicl)t ngc^ ^ann unb äßeib." 3nbe§ fei e§ un§ geftattct, altmobifc^ bei bem
35orurteil ber 3^öciteilung ju bleiben unb e§ für bie ^}3tt)t()ologie na^e^u fo

eingreifenb ju finben tnie für ha^ ßrbenleben.

9k^e^u — boc^ ni(^t gan^ — : benn atterbing§ fpielen in ber ©i^ttern^elt

aller SSölfcr bie gefc^lec^tslofen ©eftalten toirllic^ eine gro^e Atolle, ©öttlic^e

2ßefen Don unbeftimmter ^ilbung, S^iergeftaltcn of)ne ©efc^led)tymer!male, Dor

aüem aber ©ottf)citen, bie eine au§gefpro(^enc 3)oppelgefct)led)tigteit ,^ur 6c^au
tragen, begegnen ouf ben Derf(^iebcnen 6c^auplä^cn — nid)t nur bei ben

„tüilben" SSölfern, auc^ nod) in manchem £)od)entn)idclten $Pant()eon, Dor aüem
im Orient, ^an neigt Dielfad) ba,yi, biefe ©efi^ledjtllofigleit ober 5)oppel=

gefd)le(^tig!eit für bie urfprünglid)fte i^oxm ber ©ötterbilbung übcrliaupt an=

äufet)cn; erft über biefe Übcrgang§ftufc feien bie gcftnlttofcn „föcifter" unb

„Gräfte" ber frül)eften 5)ll)tbologien ju tier= unb mcnfd)cnä()n(id)en llmriffcn

gelangt. Wix fd)eint biefe 5lnnal)me unbctnciÄbar unb untüat)rfd)einlic^. @§
ift Diel glaubl)aftcr, ba§ bie erftcn 3lnfä^e ^ur (i>ötterbilbung überaE männliche

©ott^eiten IjerDorbrac^ten ; biefe finb burdjmcg mcitau-^ ^^aliheii^cr al» bie n)eib=

liefen, Don bencn nic^t ft)cnige and) nadjlneiybar jünger finb. ^ann begegnen

©ötterpaare unb niol)l eift biefe baben bie göttlid)cn .s>eimapf)robitcn erzeugt.
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%Ddj ijabzn tüir l^ier fc^on eine 5(nf(^auung t)orau§geie|t , bie tux^ 6e=

cjrünbct iüerben mu^. grüner nämlic^ cjIauBte bie 2[Biffenf(^aft, ha^ bie

5)it)t^oIoqie cjleict) öon Einfang an ©ötter unb ©öttinnen befi^e. 2^ie§ Italien

toir je^t für irrig. S)urc^ lange ^^it^'^ume tourben übermenfc^üd^e SBefen

öon ganä anberer %xt öere^rt: getifc^e, b. ^. Steine, S^aumftümpfe öon

auffaüenber f^orm, äßaffcn, öon benen man töä^nte, fie feien ha'i ©el)äufe

einer mäi^tigen, namenlofen unb ungeformten göttlit^en Äraft; (Seift er,

b. ij. unfaßbare, unb in i^ren Sßir!ungen !enntli(^e gc^eimniäöoUe 5Jtä(^te;

Dämonen, b. ^. 2Befen, bie bur(^ beftimmte S()ara!tereigenfcf)aften unb

£eben§gelt)o[)nf)eiten ben ^3}lcnf(f)en f(^on ä^nlic^er tüoren, aber ebenfaÜg no(^

eine fefte ©eftatt entbehrten. 5lu§ biefen erft enttüidEelten ftcf) ©ötter: ge=

toaltige Sefen öon gefteigerter ÜJlenfc^cnart unb aud) in ber ©rfc^einung öoll

DJ^enfcf)enöf)nIic^!eit ; ©ötter, bereu ©eftalt nun au(^ im ßultbilb feftge^atten

toerben !ann, unb mit benen burd) ©ebet unb Dpfer ein regelmäßiger 3}er!e^r

töie mit frcmbcn (}ü^'ften unterl)alten Irerben muB-

S)iefe ©Otter alfo fc^cinen juerft buri^meg männlich aufgefaßt ju fein.

5JMnn(ic§c ©ott[)eiten ^abcn , toie fc^on ertöä^nt, faft in jeber alten ®ötter=

öerfammlung bie 5Jle^r^eit; unb fie geben auc^ ben 5Ji^t()ologien öor allem

i^ren ß^arafter. 2)enn bie h)i(^tige unb für jebe§ 3)ol! fo eigentümlich öer=

fd)iebene götttidie 5lrbcityteilung tüirb öor^ugStoeife öon i^nen getragen. S)a

fte^en fie juerft öor uns: ein ©ott be§ Äriege§ unb einer be§ 2lcEerbaue§,

ein ©Ott besi S3er!ef)re§ unb einer ber täglichen 5lrbeit; ein ^err ber 6onne,

ein ©ebieter über bie ©etüöffer, ein ßöuig ber Untertöelt. ^llle biefe 33er=

töalter öon beftimmt abgegrenzten ©pfiären beö 2ßeltregiment§ ftnb 5}^änner

;

e§ öerfte^t fic^ ba» faft fo fel)r öon felbft, töie ba^ bie 9leffort= unb $Proöin3ial=

minifter im alten ßnglanb, fyranfrcid), ^Preußen, fo M]xxdä) öerfi^ieben

übrigen» auc^ i^re ©efc^äftSöerteilung ift, boc^ alle bcm „ftorfen ©efd^lec^t"

ongel)örcn. Unb eben biefer Umftanb betüirlt bann aud) biejenige mt)t^ologifc^e

2atfac^e, bie am ftärfften für bie urfprüngli(^e 2]or^errfc^aft, ja SlÜein^errfd^aft

bes männlichen ©öttertt)öu§ fpric^t: bie Schöpfung ber erften ©ottin.
^n ben öerft^iebenften 5Jtt)t^ologicn taui^t fie auf: bie bcfonbere „^rauen=

göttin". ^n bem altmejüanifc^en Äalenber begegnet neben bem ^ffiinbgott

unb bem f^euergott, bem ©ott ber Untertoclt unb bem bc§ beraufd)enben ©e=

trän!e5 (unb freilid) audj fc^on neben tüeiblic^en ©i)ttinncn ber @rbe unb be§

©etüäfferS) eine „©öttin ber SSlumen unb ber tüeiblidjen Äunftfertig!eit"

;

gerabe töie bie altlateinifc^c ^Jlineröa bie ©öttin bei -öanblücr!» ift, b. l). ber

äunäc^ft nur ben grauen gef)örenben i^ünfte — ift bod) ber ftar!e, riefenljafte

©d)mieb ber einzige mönnli(^e SScruf§l)anbn3er!er ber Urjeit ! 2)ie altgermanifd^c

©öttin f^rigg, bie einzige alte ©öttin in ber norbifd)en 5Jh)tf)ologie, ift bie

©öttin ber f^rauen, gerabe tüie bie ägt)ötifd)e .^immclSgöttin „bie göttlid^e

^Vertreterin ber grauen" ift. Überall ift bie einzige ©öttcrfrau eben 5rauen=

göttin. (Sie mag manchmal au§ einem alten „S)ämon" ober 51aturgeift 3U

biefer Stürbe aufgeftiegen fein, tüie tüa^rfdjeinlic^ in 5[Rej:i!o unb 5igt)pten,

ober fie fann cigen§ ju biefcm Seruf erfc^affcn fein, töie öermutlic^ in 9iom

unb ©ermanien ; aber übcratt ift bie§ für fie bcäcidjnenb : gegenüber ber 5lrbeit5=
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teilunc^ unter bcn männlid)en (Söttern üertritt fte bas toei6(i(^e ©Icment

f(^Ic(^th)efl , bie tneiöüc^e ^Irbcit ungeteilt, ha'4 t)äu5l{d)e ßeben ber g^rau aU
©anjeg. 60 C[\hi e§ atfo eine 6e[timmte ^^^eriobc in ber ^t)tf)o(oc}ie, tüo eine

f^rau öielen ^JJlännern gec?enü6erfte()t. Unb nun ift ^tueiertei eingetreten: if)re

SteEung ift nä()er c^arafteriiiert unb it)r ß()ara!ter ftieiter au§gefü{)rt Ujorben.

S)ie irbiid)e @ntU)id(un.g bcftimmt bie ()imm(iid)e. 3^ flauer fic^ unter

ben menfdjlic^en Stämmen fefte 33ert)ättniffe ausbilben, befto me()r muffen

Qud) bie ^immlifd)en ®efc^ted)ter öon it)rer Unge6unben()eit aufgeben. 2;a

l^errfct)te eine freie Siebe; ha f)errf(^t nun bie (Sinet)e. £)ie eine (Sottin mirb

einem ein,^etnen (Sott angetraut; nid)t ofine ba^ oft noc^ bie älteren 5i^er=

l^öltniffe burc^blidten unb ben fd)clteuben ©ittenric^tern be§ griec^ifd)en 3üter=

tum§ ober ber frül)(^riftlid)en ^(iffion (Selegcnlieit gaben, öon ben (Sl)ebrüd]en

ber (Sötter unb Göttinnen ju reben. ^tatürlic^ tritt ber angefel)enfte ©ott

in ben S3eft| ber (Sötterfrau, gerabe mie tjier unten ber S^orne^mfte beö

©tamme§ ben §arem begrünbet. §era rtiirb ©attin be§ S^u^ > j^^^^9, ®ß=

ma^Un be§ Sßoban. 3Iber ni(^t ol)ne i'^ömpfe begeben fte ft($ i^rer lln=

abl^ängig!eit. ^'max bie ^ungfräulid)!cit tüirb an biefen ©ötterfrauen !eine§=

tüegä betont, ©ie finb eben in erfter ßinie ©(^ütjerinnen ber ^rou, unb

jumeilen t)at ha^ uuöerljeiratete ^Jläbd}en fpäter fogar eine aubere, ber ©ötter^

fönigin oft übelgefinnte ©i^u^göttin: 5lrtemi» bei ben öeüenen , ^rctja bei

ben Germanen. 5Der m^tl)ifd)e ^am^Df um bie (Sefc^le(^t§el)re alfo, ben nod)

in unferem 5libelungenlieb ^rünt)itb !ämpft, braud)t öon ben alten ^rauen=

göttinneu nic^t buri^gefoc^ten ju tuerbcn. 5lber bie alte Uuabl)öugig!eit U^iU

nic^t fpurlog öerfd)tüiubeu. 5luf bem Clt)mp tüirb ber erfte .^rieg um bie

ßman^ipation ber grau ober öielmel)r gegen ibre Unterlnerfung gefül)rt. .&era

fül^lt ftd) fe^r felbftänbig aui^ il)rem !öniglid)en ®emal)l gegenüber, unb gerabe

töte fte intrigiert i5"i^i9Ö flcgcn Obin, bcgünftigt anbere -gelben unb 3]öl!er al»

er , überiiftet ben 5)Md)tigen. ^^^itellog l)aben aud) l)ier menfdjlic^e 6r=

fa'^rungen bo§ 5Jlufter geliefert. 23orne^me grauen, Königinnen unb .^önig§=

töi^ter tüerben bur(^ ©ieg ober 3}erl)anblung in ba§ ^elt eine§ feinblii^en

Häuptlings gebracht; aber ob auc^ bem ©atten untermorfen, bilbct bod) fol(^

eine ^iofamunbe bei ben ßangobarben, fold) eine ''J^lebea bei ben (Sried)cn ibre

eigene ^Partei unb fpinnt 9Jän!e, um it)r ^^lnfcl]en ju erftöl]en. — I)am !ommt

aber ein anbere§. 2)ie 3)eret)rer ber ©öttcr fud)en bereu Tla^i ,^u ftcigern;

bie 5(nbeterinuen ber Göttin öerteibigen bereu 5iimbuy. ©0 entftebcn überall

Dtoöellen unb 5Jit)t^en öom t]äu«li(^en .^ampf ,^liiifd)cn 0)ott unb (3)öttin. ©ic

h3irfen ungünftig auf ha§ (Sljarafterbilb ber ©ötterfrau l)auptfäc^lid) be':lialb,

tneil öor aUixn 5Jtänner bie (Sefdnd)te auc^ ber iibcrirbifd)en fd)rciben. (i^tlüaS

öon ber fd)led)ten ßaune eine§ fonft freien, ,^u öauy aber bo(^ ein !lein mcnig

unter bem ^Pantoffel ftel^cnben $l>afd)a§ fpiegelt fid) in biefen (Jr^äblungen öon

.^era, öon grigg, öon mandjer anberen .^auptgöttin a1); nur bie ägi)ptifc^e

3ft§ bleibt fanft unb bie römifdje ^uno immer öornel)m.

5lber ba§ 3]orbilb einer (Snitterel)e mar gegeben. Unb e§ l)at nun un=

gemein fruchtbar gemir!t. ^ii^ii'*-'^'-'^) cntftebeu neue (55öttinuen — mieber auf

boppelte SBeife : balb iubem niebere CSottl)eiten emporfteigen, balb inbem ganj

neue entftel)en.
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S)er erfte ^all tuor tüoljl her 'häufigere. S5or aüem ftnb e§ bie „9latut=

cjeifter" ber öerfd^iebcnftcn 5lrt, bie nun noc^ bem 5Rufter ber ©ottf)eiten 6e=

ftimmtere Umriffe, genauer umfd)rie6ene 2Bir!ung^!rcife , eigene 5Jlt)t^cn cr=

f)alten. Unb jlDar fc^eint hierbei eine merftüüibige DIeuerung einjutreten.

Siöf)er njaren bie männ(i(f)en ®ottI)citen öon ben ^JJlänncrn, bie h)eibli(i)en

öon ben |}rauen gcfc^affen tüorben. S)a§ religiöfe Sebürfnisi unb bie ml)t^en=

bitbeube ^^antafie öerlic^ jenen SBcfen, bie in ben f)i3^eren 6|)f)ären bie irbifcEjen

^utcreffen öertretcn follten , bie @e[talt unb bie 5lrt be§ eigenen ©ef(f)Ie(i)t§.

5iun aber fi^eint öielfac^ jebe§ ©cfc^ledjt (Sottfjeiten gebilbet ju ^aben, bie tnel^r

feiner 6e[)nfu(^t entfpiadicn al§ bem eigenen 2Befen i^re§ ©cfc^led)t§. 2;ie

©ottt)eiten ber ©elüäffer tnerben ju befonberen Lieblingen ber 23ol!§p^antafte:

tüie bie ber .^ettenen mit ben ^t^mp'fien, tüie bie ber 2)eutfc^en mit 9ticfelmann

unb 5li?:e, fo fpicit bie ber 9laturöi3l!cr mit if)ren ©d^tüanenjungfrouen unb

n)afferf)o(enben ^Mbc^en. -öier nun ^uerft madji ftc^ ha^ erotifc^e ßtement

in ber ^Jtt)t{]oIogic geltenb. 2)ie (Seejungfrauen tnerben ä)er!örpcrungen ber

tt)eib(ic{)en ©c^ön^eit unb 2Inmut, mie ha§ männli(^e 3]erlangen fte erträumt

;

ber liebenbe Jüngling legt fein ganzes ^beal in bie 3eict)nung biefer tröumerif(i)en

elcgifd)en ©eftalten, bie fc^on in früher ^ni etlt)0§ mer!lt>ürbig 5Roberne§

!^aben — ober fott man fagen, ba§ in Slnberfen» fteiner ©eejungfer unb

@d)n3inbö 5}^elufine noc^ merflüürbig fpät urältefte ©mpfinbung mieber!e!^re?

2)a§ barf man jübenfoHS au§fpre(^en: bie ^Otljt^en öon ben liebUi^en ©eiftern

in ©ee unb S3arf), in SSaum unb Sßolfe finb ber frü^efte S^ribut, ben männliche

©c^nfuc^t tüeiblirfjem Siebrei^ bargebrad^t ^ot. Unb e§ ift tDir!li(^ aud^ feine

5Pfl)C^oIogie in biefen ©ijilberungen ber garten, leidet berichten 2Befen, bie

burc^ ÜJluft! am Ieict)teften ^erbeiju^toingen ftnb, toie fie benn aud^ felbft

gern fingen unb fpielen; bie in ^eEen ©etnänbern fc£)eu unb nedtif(^ ftc^ bem

^lann näf)ern, unb in bcnen eine bunüe 2([}nung ber ^i^^^i^nft lebt: mie bie

tüeifen f^rauen ber alten ©ermanen lieben fie e§, ju prophezeien. Unb audj

bie öert)ängni§boEe ^ac^t, bie toeiblic^er 9iei3 ouf ben ^ann au§übt, tnirb

gern gcf(^ilbert. ®anj auf biefen 2^on finb bie inbifrfien 5lpfarafen geftellt,

beren bie föijtter fid^ gern bebienen, um gefä^rlid^ fromme S^ra^manen bom

redeten $fab ber 33erfcn!ung ab^ulenten — ein Sieb öon ber öerfü^rerifct)en ^raft

be§ 2Jßcibe§, ha§ öon ben SSüfeern am (Sange§ bi§ ju ber 5ßerfuct)ung be» fieiligen

Slntoniuö unb bi§ ^u Gtto 2ßeiniger§ pcffimiftifd)=mifogl)ner ^^ilofop^ie immer

tüicber ergingt ! ^HcS tna» locEt unb jielt, aEe» tüa§ fdjrecEt unb reijt, ift in

biefen ©eftalten öcr!örpert. Unerfd)öpflid) ^at öor aüem bie fjeHenifc^e ^p^antafie

in it)rcn 51uanccn gefc^tüelgt, mie bie ber fran3i3fifd)en 9tomanbid)ter in ben

©pielarten ber rei^enben Jßerfüi^rerin öon be§ '^hhe 5P^reöoft ,/JJlanon ße§caut"

bi§ ju S)aubetö „©app{)o" unb ber SBrüber ©oncourt „^tonette ©alomon".

@§ finb Ütomane öoE fd)mer,^Iid^=fe^nfüc^tiger 5JMnnererfa()rung , biefe (Se=

f(^id)ten öon ben öerberblic^cn ©irenen mit i^rem unlt)iberftcf)Iid^ füBen ©efang

;

öon ber fdjönen 9tt)mp^e, bie ben fterblidjen ^irtcn S)ap^ni§ liebte, if)m aber

ha§ ßid)t ber ^2lugen roubte, al§ er il]r untreu mürbe ; öon ben 9l^mp^en, bie

bem tüeifen 33a!i§ bie ©inne üertüirrten , bi§ er l^albtolle ©prüd)e au§rief;

öon ben ernften ©ib^Een mit i^rer unl)eimlic^en .^unft, ha^ ^u'fünftige ju
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fct)en, unb bcn 5Jhijcn, bie ben S)icl)ter ei;5ie()en unb Bereiftem. 5(6er öfjnüc^er

5lrt finb auc^ bie .^arten @(fentüei6d)en be§ cjermanifc^en ^Qtf)U§, bie ben

9iitter Olaf in if)ren 'iümg, loden , ba§ er ^erjfranf öerqef]en muB , ober öon

bcn 9kbc(trci6(i)en, bie ben 3[ßanbcrer in bie ^m locfen. — Unb biegen ©cftolten

niännti(^er ßie6eöfcf)njuct)t unb (!^nttäufrf)unfl [teilen bie grauen nun il)re

©eqcnbilber ^ur ©eite. '^a finb neben ben ätl)erifcf)en Sr^aben, bie ein 5Irt=

Iiieb in it)ren SSaum tötet, tüilbe , plumpe, ^ä^lic^e äBatbriefen mit .^ottic^em

.^aar; neben ben f(^önen ^tl)mplien runbe plumpe Slritouen, tüie Södlin fte

ber 5lnti!e nad)fd)uf, unb tneliflacieube Sßaffermänner ; neben ben „faliqen

lyräulen", bie im 9iebel il^re Scljleier fc^tüinc^cn, bie refoluten Sßinbriefen, bie

i^itf)ten enttüur.ieln unb bo§ '^aä:) üon ben -Käufern l)eben. ©c^öpfungen einer

fcl)eu=übermütiqen 5Jcäbc^eiv unb gi'aucnp^antafie finb e§, in benen ha^ Sterbe

unb ba§ ©etoaltige, ha§ Unförmliche unb has @tar!e fic^ berühren tuie in

ben poetifdjen ßiebcetröumen unjerer 25ac!fifd)e Oou „^immlifd)cn" ^ufaren-

leutnant§ unb !oloffo(en ^ünftlein . . .

Unb biefe $aare fpielen nun miteinanbcr, unb ber tüilbe ^ögcr jagt l)intcr

ber Söinbybraut cint)er, ol)ne fie ein^uiancjcn, unb bie bebenftidien 5hcfereien

jtoifc^cn 5ll)mp^en unb 6atl)ren cjeben noc^ ^eter 5Paut Stuben» eine un=

crf(^öpflid)c QucHe reicf) flie^cnber (Srfinbunc^.

5lber in bie§ bunte Spiel au§ ben „gleflelial)ren ber ^lenf(^^eit", toie

ber ©t^noloq ^^robcniuS eine (Spo(^e ber Wl)t[)olociic getauft l^at, bringen bie

ftrengen 9tömer Orbnung. Unb fie erljeben gern alle „£)ämonen" ber Elemente,

ber Q^ruc^tbarleit unb be§ Seben» ^u ©Ottern — aber om liebften paartucife.

SSereingelt trifft man folc^e göttlid)cn ©ef^tüiftcrnpaare beiberlei ©efd)lec^t§

überalt , maffeu^aft aber nur bei ben ^Jtömern , tüo gauuu§ feine gauna,

^omonu§ feine $omona, ßiber feine ßibero neben ftd) l)at; tno einsott unb

eine ©öttin 5pale§ nebeneinanber genannt Serben unb oft auä) ®ottl)citen

mit t)erfd)iebenen 9iamen einanber äugcorbnet tüerben, '•Ukr» unb 5lcrio,

©aturnuS unb ßua, ßonfu§ unb Op§ unb rtic fie atte bcifien; tnie bann

auc^ jlnei altrömifc^e .^auptgottlieiten , Sßefta unb ^anug , fljmmetrifd) ]u=

einanber gcorbnet finb. 2)a§ 35olf, i)a§ in feiner ©begcfe^gcbung juerft ber

f^rau bod) tnenigftenS (Srunblagen ber 9ted)t§glei(^l)eit fd)uf, ba§ feinen tuürbigeu

?^rauen, ben matronae, ein ^nfeljen fd)uf, lt)ie fie im öffcntlid)en t'cben no(^

nirgenb§ (aud) bei ben (^k'rmanen nid)t, trolj aller prioaten ä^erebrung, lum

ber jlacituS berid)tet) bie y}ran genoffen batte — bieg 33ol! gab and) auf bem

Oltjmp ber 2Beibtid)!eit mel)r Staum unb Stecht al§ .'peüenen ober Crientalcn.

5lbcr freili(^ toar ber 3]ermct)rung bc§ fticiblii^en (vlcmentv unter bcn Ö^ott^

Reiten auc^ fonft nirgenb§ ,]u lüebren. hieben ben alten „©elftem", bie uergötttid^t

töorbeu tüarcn, erl]ob fid) bie neue ^^Iriftofratie iüngerer ©ötteigcftalten; unb

unter biefen lüaren bie ©öttinnen üiel bäufigcr aly in ber alten Sd)id)t ber

älteften ©ötter. £)ieic ©öttinnen aber finb tnicber, Inie e» fd)eiut, Uieiblid)en

UrfprungS. ^d) nenne einige intercffaute 5:i)pen auy biefem i^rei». Sejonbery

ift für fie ber familienliafte ^nc[ be3eid)nenb. 'Otid)t met)r bie ftarre ^!)Jtann=

lr)eibli(^!eit ber alten ©ötterfraucn, ber ."pcra, 3^uno, Si"M^fl! ^it fteifcn unb

zeremoniellen ^Jlgtjpter fd)affcn bay tueidje ilMlb ber .Ijfiy. „^^rol^bem !eine ©öttin
2)eutid)e :)iuiibfd;au. XXXVI, 11. 17
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fo oft genannt Inirb tüie Sfi§/' fagt ber Berühmte Slgtjptolog ßrtnan, „fo er=

ji^eint fte für un^ hoä) nur no(^ al§ bte treue öiattin be§ Dftri§ unb al§ bte

gute 5)bitter be§ .^oru§ — fie ift unter bie ^hnfcfien gegangen." „5lt^ena",

jagt ba§ Befte 2Bert über grted^ifdie 5Jll)t^oIogie , ba§ Don ^reßer = 9toBert,

„fte^t 3u il^rem ftarfcn 2}ater in einem fo eigentümlich innigen, fpejififd^en

Sßert)ältni§ ber 23ertraut()eit , ba^ fie fo ju fagen fein anbere§ ^d^ bilbet.

3euy rebet ju i^r tnie ju feinem eigenen ©emüte." @§ ftnb (Göttinnen , in

benen ba§ tneiblid^e ^'ebürfni§, fic^ auäufc^miegen, fid^ einzufügen, ben ^öc^ften

5lu§bruc! finbet.

eine folcfie ©eftalt alfo ift ^fi§. Sie ift bie ©attin (unb 6d)n3efter)

be§ treffli(^en ©ötter!önig§ Dfiri§. 2)iefem fteHt ein SSruber ©et nad^: „6r

öermoc^tc aBcr lange i^m ni(i)t§ 53öfe§ onjutun, benn ^fi§ tnar feine treue

Hüterin; fie ft)or fein @d^u| unb tüe!^rte bie ^Ifeinbe ob, benn fie toar !Iug

mit trefflicher ^unge, if)r 2öort fehlte nic^t, unb fie h3ar öorjüglid^ im S5e;

fehlen." ^a§ ^bealbilb einer |)au§frau ober noc^ beffer einer öornel^men

iS(^Io^f)errin ! 5tber fd§lie§Ii(^ geHngt e§ bem böfen SSruber bod^, ben Oftri§

3U töten. (Sr iüirft ben Seid^nam in§ SBoffer. „©o blieb 3if^§ öerlaffen

unb ber ^errfdjoft beraubt ^urüdE unb toufete nid)t einmal, mo i^re§ (Satten

ßeic()c fid) befanb. <Sie fuctjte i^n o^ne ju ermüben ; fummeröoE burd^jog fte

ba§ ßanb unb liefe fid) nid)t nieber, el§e fie il^n gefunben l^atte." S)ann

ftimmt fie i^re berebte Xotenrebe an. ^ule^t rü^rt fie bie I)errf(^enben 5}^öc^te,

unb £)firi§ toirb mieber belebt, freiließ nur, um in ber Untertüelt ^u ^errfc^en.

Dfiri§' 51ad^folger aber in ber Obertüelt tüirb fein unb ber 3ft§ So^n §oru§,

ben fie nac^ ber fyludjt öor 6ct geboren unb, tnie ©enoüeüa i^ren ©d)mer5en=

rei(^, in ber @infom!eit gcföugt ^atte. — äöer toer!ennt bie t^pifc^e 2Ba^r=

lieit biefer ©eftalt? 2)ie treue, ftarfe ©ottin, bie nur nod^ ber Erinnerung

an ben ©emot)l lebt, feinen ßcid)nam e^rt unb feine (ärmorbung röc^t — e§ ift

bie 5Jluttcr ber ^Jioüoböer im Slltcn 2^eftoment, e§ ift jebe tapfere öertnittüete

^xau, bie in 5lot unb ©orge ba§ 5lnben!en i^re§ toocEeren 5Ranne§ auf bie

^inber öererbt, bi§ in befferen 3citen biefe fein jDen!mal erneuen fönnen!

S)ie inbif(^e 5)l^t^ologie I)at, bejeid^nenb genug, leine neue ©öttin oon

fold^ pft)d^ologifd^er 5lnfd§aulid)leit gefd^affen. ©ie ift auf bem ©tanbpunlt

fte^^en geblieben, ber in 5ll)mp^en unb 9iijen Dkturgcifter ber ®ottäl)nlid)feit

ua'^e bradjte. 3lber fie l)at bod^ unter biefen Uft)a§, bie ©öttin ber 5norgen=

röte, nod) lebenbiger au§geftaltet, al§ e§ beren ^eEenifdjer ©djtüefter @o§

tüiberfa^rcn ift. (^§ ift fojufagcn bie elegante junge 3)ame, ba§ ^beal ber

englifc^en Diomane. ^ung unb ftro^lenb fteigt ^aht) ^Jtorgenröte frül^ aul

bem SBab, unb tüo fie erfc^eint, lüirb e§ l^ett. ©ie toedt bie ©d^läfer im

|)au§, fie ge!^t in ben ©arten, unb bie 23ögel beginnen ju fingen
; fie öerjagt

bie bumpfcn 2;röume unb ruft jur 5lnbad)t unb jum ®ebet. @B ift mieber

eine männliche ©d)öpfung, bie fd}lan!e rafd^e ©d)önt)eit mit ben ©a^ettcnaugen

unb ben 5lntilopcnfüfeen, bie audt) bie fpäten inbifd)en 5)id()ter gern befingen.

i)ie griec^ifd^e ©öttcrmclt aber birgt mcl^r al§ einen 3;i)pu§ be§ „neuen

2Beibe§" — öon ^^rauen gcfc^affcn unb üerclirt. ^ie gefeiertftc ift 3ltl^ena,

bie 9]cr!örperung fpröbcr ^ungfraucnfdjaft. ^l)^- 3örtlic^e§ SScr^ältni§ jumi

^
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SSater erinnert an bQ§ fo mancher Äünftlertoc^ter, bie über bem öergötterten

S3ater bie übric^e ^ännertnelt öerac^tet. S5on bem toeifcn ^^n^ f)at fie „bie

^ia(^t ber geiftigen Ätar^eit unb 33efonnen^eit". 5lber i()r eigen ift bk

^Pflege ber ^unft. 5luö ber @(i)u|göttin lüeiblic^er Äunflfertigfeit, ber

5Jleifterin im äßeben unb 6tid£en unb Spinnen, ift bie .^errin aüer Äunft

gert)orben, burc^ bie 2:emper unb öauS gefc^mücft n^erben: „bie Äunftarbeit

be§ ^i^n^e^-'wtonnS , be§ ®o(barbeiter§, be§ Sc^miebe» unb 2[ßagner§, be§

2;öpfer§ unb be§ @(^ifi§,^immermann§" ftefien unter i£)rem 6(f)u^. ^Darüber

ift i^re frühere friegerifc^e Statur gan^ in ben ^intergrunb getreten. — @§

ift bie ©ntlüicftung eine§ ftar! geiftigen 5[Räbc^eni, mtjt^ologifc^ ausgebilbet.

60 ^at un§ ^folbe ^ur,^ i^re ßeben§gef(^ict)te er5ä£)(t, tnie fie in ber 35ere^rung

be§ bebeutenben, bid}terifd) ^erüorragcnben SSater» auftouc^§ , in ^riegsipieten

faft toie ein ,^nabe njilb unb !ü^n geübt, bi§ bann bie fünfte fie erobern

unb bie junge ßriegerin im 2)ienft ber 5Rufen bie äöeis^eit (ef)rt!

3ft biefe ©eftnlt au§ ben 3^ealen eine§ beftimmten Ineiblic^en 2^pu§

^eröorgeinadifen, ber ettoa in ber ^errlicfjen S)iotima, ja auc^ in bes ^eri!(e§

greunbin 5l§pafta !(afftfd)en 9iu^m ertnorben ^at, fo fe^lt bo(^ auc^ bei ben

Seltenen ni(^t bie „i^'reiluftiungfrau", bie ben höftigen ©port ber jungen

©!Qnbinat)ierin liebt. 3f)re Siepräfentontin ^eißt 5lrtemi§, urfprüngti^

eine 5Ronbgöttin, nun bie fctjöne ©öttin „be§ ibt)(Iif(^en ©titteben» ber

freien Statur", bie „©öttin be§ freien 5{aturlcben§" unb be»^alb — eine

tüunberfc^öne SSerbinbung ! — bie ©dju^^crrin ber ßinberpflege, bie bem reinen

freien ©ebei^en ber menfc^lic^en S3Iumen torfte^t. 5luc^ fie lüirb no(^ be=

fonberg burct) jenen familienf^aften ^ug geJenngeic^nct: buri^ ha^ innige Sßer=

^ältnig ^u i^rer einfamen ernften ^Jhttter \^eto unb bem ^errlid^en, ftrnf)lenben

SSruber 5lpotton. 6onft aber liebt fie nur bie ©efeUfctiaft i^rer jung=

fräuli(!^en greunbinnen, mit benen fie ju ^agb unb ©piel um^er5ief)t unb

unter ben 9lu^böumen altertümlid)e klänge feiert, „^uc^ backte man fi(^ aüe

Xiere be§ ?^elbe§ unb be§ 2JßaIbe§ unter i()ren ©c^u^ flefteüt, namentlich bie

jungen unb bie tüilben Xiere." S)em männlichen öefcblcc^t aber ftefjt fie mit

!^erbem ©tolj gegenüber, unb ber fü^ne 3öger 5l!täon mu§ e» mit bem 2obc

bü§en, ba^ er bie fpröbe ©c^öne im 23ab überrafcf)t. — ©0 mochten fid) bie

^o^gemuten 2;öd)ter ber alten S)l)naftengcfd)lecl)tcr iljre SBunfdjgöttin au»=

malen ; ha^ fie frcilid) eben barum aud) auf !ü^ne ^üngling^ber^en juuberif^

h3ir!t, jeigt @uripibe§ (unb nad) il)m ©n)inburne in feinem f)errlid)en 5)rama

„5ltalante") in bem Söilb be§ ^ippoll)to§.

5lber neben ber ^unfif^'^"' ^^^ ^" äßer!en ber ßunft unb 31>ciyl)cit it)r

^ö(^fte§ fiet)t, unb neben ber Inilben ^ögerin ftet)t baö ^Jläbd)en, bem bie

©e^nfuc^t nac^ ßiebe eingeboren ift unb ha^ isertangen, ben 'OJiännern ju ge=:

fallen, ©ie fc^afft fic^ bie Patronin in ber t^iöttin ^Jlp()robite, ber .sperrin

ber ßiebe, „ber ©ijttin be» Siei^e» unb ber tociblid)en ©d)ünt)cit", bie in ifirem

3aubergürtel bie &ahc befd)loffen tiält, jeben 'Oluinn ^u bqaubcrn unb märe

e§ ber ftärffte ber ©otter. Unb in bem ,'^nltuy bicfcr 3^iit^ci'in begegnen

fid) nun tniebcr männliche unb tnciblidje Jßerctirer; um bie 3Bcttc fd)n.ielgcn

fie im 5lu§malen i^rer Wiadji unb it)rcr 9ici,je, er^ä^len fie üon i^ren ßieblingen
17*



260 2)eutf($e Stunbfd^au.

Beiberlei (Sefc^Iec^t§ , rufen fic an für eble ßieöe — unb für uneble , 6i§ bie

©öttin, bie bie ^cnfd)en ju bcqlüdcnber (Semeinfdjaft äufammenfü^rt , jur

S3efc^ü|erin ber Muflic^en Cicbc l)era6fin!t . . .

S)a§ finb bie neuen -^ouptciöttinnen, in bereu jeber eine Seite tueiBlic^en

2Befeu§ fic^ terförpert, ein 2:i^pu§ ber f)cüenifd)en äi^ei6Iid)!eit — unb öietteic^t

ber Ireiblic^en ^i^fl^"^ übcr()aupt. Übertreiben tnir bie S>evftrieben (leiten 6i§

in§ ßjtrem , tüie bie frcd)en 5J^arobieu öor unb Bei Offenbad^ es fo gern qe=

tan ^ahcn , fo fönntcn tnir fagen: Sltfiena bie gc(et)rtc ^^rau , ^rtemi§ bie

©man^ipiertc , ^pfjrobite bie ßofette . . . Unb bancbcn fte^t noc^ |)eftia,

bie rui)ige, id) niödjte fagen fac^Iid)e ©öttin bes |)erbfcuerö, ber äBofjuung, be§

„Äomfort§", ftel^en bie ernften ftrengen ©ottfieiten be§ ^c!cr6aue§, 2)emeter

unb $Perfepl)onc, luieber gan^ auf bie 23e^iet)ungcn öon ^lütter unb 3^oc^ter

gegrünbet. S)iefen intcreffanten „pfl^c^ologifc^en Göttinnen" f)at ha^ atte 9tom

nur !ü()Ie SSegriffe gcgenüberguftcEen iüie Söütoria, ?^Iora, ^yortuna, S)ea

9tomo. ßebenbig finb nur einige männliche Ö)ottf)eiten gett)orben lüie ^iupiter

unb Oor adem 9Jlar§. 3l6er t^ie tneit ftel)t bie abftrafte ^uOcntuS, bie 3iugeub=

!^errin, bon ber lebensDotl^anmutigen gricc^ifd)en öebe ah, ber S5er!örperung

jener jugcnblic^en tüeiblic^cn £ie!6en§n)ürbig!eit, U)ie fie am rei^DoEften ftd) jeigt,

tnenn fie ben alten Ferren freunb(i(^e 2iebe§bienfte leiftet! 2ßie tüenig ift

^ineröa ju ber £eben§tt)a^r^eit ber 5PaIIo§ ^tf)ene buri^gebilbet! 91ur

3}efta mag \iä) mit ber i^r ööEig gleichartigen .^cftia meffen, bie ©öttin be§

unbcrüfirten Familienleben^. 2ßie bem ^nglönber ift bem 9iömer „fein .öau§

feine Surg"; bie |)eilig!eit be§ |)erbe§ tier!örpert fid) in ber ©öttin, ber bie

tugcnb()aftcn ä>eftalinnen bienen. ©tjmbolifc^ bilbet fic^ ha^ in bem eigen=

tümlidjen ©ebraud) ab, ba§ am 15. ^uni eine feierliche gro^c Steinigung be§

Stempels Oorgenommen unb ber ^e^rid^t nad) ftrengen ä^'orfc^riften entfernt

tüirb. ©olc^c rituelle |)au§reinigung begegnet nur bei Ineiblidien ®ottf)eiten

;

gerabe fo l)at in ^^tf)en ha§ öornet)me ©efdjlec^t ber ^roriergiben baö ftolje

3}orred)t, ben 5}kntel ber ©öttin Slt^ena feierlich ^u tnafd^en, unb gerabe fo

toirb ha^ föötterbilb ber altgermanifd)en ^Jlert^u« iäl)rlic^ feierlich im 6ce

gebabet. So alt ift in ber 3]crgöttlid)ung U)eiblid)cn 3Befen§ ber ,^ultu^ be^

„großen 9teincmad)en§" ; unb l)ier tuenigfteny Incrben mir ftc^er fein, ha^

nid)t bie Männer bie ml)t()ologifd)e 5l>orfte(tung erfaubcn!

5lber au(^ bie germanifd)e ^l)tf)ologie f)at e§ ju lebensOoHen Porträt»

Pon ©ötterfrauen nic^t gebracht, hieben fyrigg, ber .Königin, erfd^eint un^

no(^ ^re^ja, getüiffermafeen eine primitivere 5lpl)robite. 2)ie 8(^u^f)errin

ber iungen 5}täb(^cn ^u fein, Iror i^re erfte ^ilufgabe, unb c§ ift für bie

trabitionsfeinblic^e 9leucrung§fuc^t ber ©ermancn bc.^cidjnenb , tnie nun, um
mit ^bfen ^^u reben, bie 3uflP"b an bie 2^ür flopft unb mit il)rem froljen

©tauben über bie eilten bal)infäl)rt: mel)r unb mel)r gelninnt ?5'rcl)ia im

Diorbcn an 5lnfct)cn, übermäd)ft bie (Söttin ber t)crl)ciratetcn (grauen, ^rigg,

unb mirb fc^lic^lic^ an il)rer ©tctte SBotanö ©attin! 6onft aber mci§ aud)

ber ^lorben, ber für un§ faft allein bie Queßc bc§ 2Biffcn§ öon ber alt=

germanif(^cn ©öttcr 2Befen unb ©d)idfal ift, nur tucnig nou ben Göttinnen

,5U er.^äblcn , unb nid)t eben ©d)öncy. "^laä) 6d)mutf unb 5prun! finb fie
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lüftcrn, unb ^iio,c\ Iä§t eine ^ilbfäule i(}re§ öatten :plünbern. ^^n '5reqja§

ißniftfd)mu(f !nüpit ftc^ eine ßegenbcnfette. 5t6er mit ber ^yrauene^re nehmen

fte e§ fo treniq c^enau tüie öcra, ober nocf) tüenicjer. Sdpn ^eiBen fte unb tüeife;

aber menfd)licl) no^c fommen fte un§ fo tüenig toie bie (Göttinnen ^Roms. ^ud)

bie fpäten ©eburten einer bei ber ^ntüe in bie Se^re qe^enben 2;^eo(oflie

ni(^t: ^bun, bie mit if)ren äßünberäpfeln bie ©ötter öerjüngt toie bie ^efperiben
;

©efion, bie ein meite» 2anb umpftücit toie Dibo.

9lur @ine mad)t eine 5{u§nQf)me. ©reifbar unb beutüd) fte^t © ! a b i Dor

un§ — unb luas fte fo onfd)aulid) madjt, ift gerabe i^re f^^'cmbfjeit unter ben

altgermanifc^en ©ottfjeiten. 6ie ift eine 2od)ter bey ^of)en SlorbenS, eine

ftürmif(^e äßinbgöttin öom St)pu§ ber 5lrtemi§, bie auf ifjren 6c^neefc§u^en

in fd)neibenber ßälte ein()crfät)rt. S)urd) abenteuerliche ©c^idfale ift fte ju

ben ffanbinaöifc^en ©ottljeiten gelangt, bie, felbft fc^on rau^ genug, boc^

neben itjX milb fc^einen. 2)a ^auft fte nun tüie eine rufftfc^e ^Prinjejftn an

einem beutfc^en ^ürftenf)of unb öertünbet mit öerle^enbem ©tolj täglid) i^re

©e^nfud)t nac^ §aufe. ^^r ®atte , ben fte nid)t liebt — fte l]atte einen

anberen begehrt — , entfd)lie^t fid), mit il)r regelmäßig ben 2ßol]nort ^u taufc^en;

nun aber finb beibe unglüdlid). SBeilen fte in bem ©d)loB in ben Sergen,

fo tlagt ber toeii^lic^e ^Ijorb:

yttdjt lieb id) bie 33erge, nidjt lange ^nt weilt ic^,

5ieun 9iä(^te nur;

©üfeer i'c^ien mir ber ©ang be§ <Bäjtvan^

5t(§ ber toilben 2BöIfe öe()eut.

S)ann aber ertoibert bie tro^ige 6d)neegöttin

:

iUiir ftort ben ©d)laf am Straube be§ 3[Recre§

3)er Mcfiseuben ^iögel Wctrciid):

2lm 5[)Iorgfn luedt mid) bie 'JJJönje tägüc^,

Sie n?ieberfef)rt Uom Sßalb.

©0 taufc^en fie ibre 5lntipatl)ien au§, unb bie grau oon ben Sergen

getoij^nt fic^ ni(^t an ben ^JJtann üom '^hcx. SSie lüäre bie ©alerie lüeiblid)er

©d)idfale ootlftanbig ü()ne bieä 5Prototi)p einer unglüdlidjen @l}cl ©o fi^t

^Of^ebea finfter unb groUenb unter ben mufitalifd)cn |)ellenen; fo fernen ^bfen»

f^rauen ftd) ^erau§ au§ ber bumpfen, lüeid)en Suft be» 5ltttagy, grau äßaugel

unb .^ebba ©abier!

^an ftef)t: bie ©cfamt^eit ber lüeiblidjen ®ottl)eiten ftcUt bie Gkfamtbett

ber tüeibli(^en %t)pm rcftlo» bar. greilid) eben erft bie ©efamtbeit: jebe

einzelne M^t^ologie l)at einzelne ßieblinggbilber ocrallgcmeincrt — gerabe tok

aud) tüir!lid) unter bem (Einfluß ber flimatifd)en Sebinaungcn , ber 2cbcn5=

toeife, ber nationalen ©efd)madyrid)tungen biefe ober jene „grau" allgemeiner

auggebilbet mürbe: bei ben ^iibcrn bie fd)eue, untermürfigc, aber aud) liftige,

bei ben ©ermanen bie ftärfere, freiere; bei ben 9iömern bie rubig felbftbeiuuBtc,

©0 fpiegelt fti^ auc^ bie @l)e nerfd)iebcn ab: rubiget^ ö)leid)maB in 'Korn,

J^ampf ber ©efd)led)ter im 5iorben, bemütiger ®cl)oifam be^ iö}eibey im

Orient; fo aud} ha§ ganje Familienleben in ben iubiinbualiftifd) = formlofen

£eben5geinol)nl}eitcn ber ©ermanen, ben geregelten llmgangfsformen be» ©üben».
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©injig bie .^ellenen ]^aT6en jebcr tneiblic^en SBeltanfc^auung in einem (Sötter=

Bilb ein !(affif(^e§ 3)en!mQl pefc^t tüic jeber mönnlidjen

Supitct fenfet bie gotttidje ©tirn, unb Sui'o crf)i.'6t fie,

^f)5bit§ fdjrcitct ()erüor, fd^üttett baä locfige -J^oupt;

Jroden fd}aut ^Jiincrüa i)txab, unb ^erme§, ber leichte,

Sßenbet jur ©eite ben )8Ud, fc^atfifc^ unb äättUc^ jugleir^.

£)ie§ SScbürfni§ aber, in bcrgrö^erter ^orm ha§ S3ilb bei* eigenen 6eele

an ben |)immel ^n tnerfen, ift ju mächtig, um mit bem ^eibentum abjufterben.

2Bie fo öiel qu§ ber alten ?lnfc()auung mu^ ha^ ß^riftentum au(^ biefe

föötterbilbei- berjüngen. 9iur jene pat^ologifc^en ©eftalten fi^eibet e§ gan^

au§, in benen ber finfterc Orient nod) bie äufecrften 5[Rögli(^!eiten ber tuei6=

Ii(i)en 5pj^(^e crfd}ö)3ft !^atte: graufige Göttinnen üott SSlutburft, öoE un=

crfättlid^cr finnlic^er ©ier, boH granfamer 3eiftörung§fud)t, inie fie ^art^ago

unb ha^ übrige ^Pfjönigien, ober 5Jieji!o ober ^nbien fic^ au§maten — tnirb

hoä) nod) l)eut im britifi^en ^nbien Oon fanatifcfien 3ln^ängern bie 2;obe§=

göttin S)!^urgi bnrc^ ^J!}lenfd)enopfcr gecl)rt! Slber all jene anberen 2:i)pen

fanben ©ingang in bie d)riftli(^e ^bealmelt. S(^on bem Eliten 2;e[tament

fehlen fie nic^t. 9le6encinanber in bemühtem ^ontraft jeigt e§ bie lie'6en§=

trürbigc 9lebc!!a unb bie ^erbe ßea unb in ber ^eid)nung ber frommen grauen

au§ bem 3}oI!, tnie ber ^Jlutter be§ ^rop^eten «Samuel ober ber l^eroifc^en

SBeiber S^eborat) unb ^u^it^ ober ber bu^Ierifd^en, blutbürftigen Königinnen

toie ^ejabel finb toirüid^e ^^laffen orientalifc^er grauen öeretnigt. 2)od) !^ier

^onbelt c§ fic^ nur um S3cobad)tung — nid)t, toie bei ben Göttinnen, um
il^re Umgeftaltung jum ^^ealbilb. S)ie aber finben mir fc^on im 5huen

^Tcftamcnt. SBiebcr ein ^aar im abfid)tli(^en ©egeneinanber : bie !^äu§li(^

bcforgte 5Rartl)a unb hk ibealiftif(^-fromme 5[Rario — glei(^fam jtnei ©eiten

ber 5ltt)ene. Ober bie reuige S3uf)Ierin ^Jlagbalena, bereu ©eftalt nad^ 3a^r=

^unbcrten rul)iger 23eref)rung in unferen ^Tagen bie S^olftoj unb ;Softoiett)§!i

unb if)re 5iac^folger Oon neuem unb toie ein gro§e§ 6^mbol alle§ förben*

lüanbel§ paden unb gleid)fam l]t)pnotifieren foßtc. S)ie Jungfrau 5Rario

bagegen tritt junäd^ft noc^ jurüd, nur bie ftiHe ©attin ^ofcpl^S, bie bcforgte

muün 3efu. mer balb bricht ba§ 33erlangcn nad) „Göttinnen" ftd) SSa^n,

unb nun entfte^t bie ^^üUt njeiblic^er ^eiliger, crft glcid)artig luie bie uralten

9kturgeiftcr, aEmöljlid) ftär!er unb ftärfer bifferen^icrt. iDie gcler)rte Kaf^arina

Oon 5llejanbrien , bie auf alten 23ilbern fc^olaftifd) ©rünbc an ben f^^ingern

l)er3äl)lt; bie mutige ^Riffionarin Urfula; bie Ijeiligc §clcna, ßonftantin» be§

©ro^en 5)lutter, in 2Bal)rl)eit ein l)errf(^füd)tigc§ SBeib, in ber ßegcnbe ba§

Urbilb ber frommen d)riftli(^en i^ürftin. ^u^ ()icr, toie bei 3ri§ unb 5lt!^ena,

bient ba§ 33er^ältniy ju ben 5iöd)ftOertDanbtcn al» ^Rittet ber 6§ara!terifti!:

Obilia, bie fanfte, bulbcnbe, ficgreid)c Xod^ter bcy milben S3ater§; 2)orotl^ca,

bie lieblid)e |)immel»bvaut, Oon ber ©ottfrieb .SicUer fo lounbetfc^ön eräüt)lt.

5lud) unter il)nen bilbct fic§ jene 5lrbeit§teilung au§, bie bie alte ©öttertnclt

orbnet: Obilia l)eilt !ranfe klugen, 5lgne§ ober 5lppollonia anbcre Kran!=

t)citcn. ©in ^ufaü^toort bcftimmt oft bie 5lufgabe ber |)ciligcn : ßöcilie, bie Oor

il)rem ^artcrtob in ^erjüdung l^immlifc^e %önz prt, toirb bie 23efdjü^erin

Jl
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ber iiiusica sacra; unb fo tütrb |($Iie§li(^ 29ar6ara bie <5c^uperrin ber 5Irtiaer{e.

£)ie bilbenbe ^unft fdiafft aud) i^nen beutlic^e Umriffc: a(§ Äontraftfitiuren finb

fte auf ^ciliaenbilbern roie ber @i:ctiniicf}en ^abonna angeorbnet, unb fc^on

bie tcric^iebcncn ?lttri6utc raffen oft bie ^ingebenbe ^MrtQrerin unb bie fü^ne

^ömpfciin für ben ©lauBcn untcrfc^eiben. i^reilid) ber 2:i)pu§ ber fanften

S)ulberin übcrtüiegt burd^aug; er ift ber ^errfc^enbe Zxjpus ber (i)rift(ic^en

|)eilicien getoorben , tüie er ba§ toirftic^e ^beal ber c^riftlic^en gamilie toar:

bie in liebenber ©orgfaU aüe§ tragenbe, atteg bulbenbe grau. Unb ba^ biefe

,4viftti(^e ©öttin" gur §errfc^aft tarn, ha^ ^eugt für bie ^adji be§ 3ibea(§ um
fo me^r, aU bie un§ kfannten ^iftorif(^en (jeiligen i^rauen tatfäcfitid) ü6er=

tüiegenb öiel tnetir öon bem anberen 2;i)pu§ öeft^en: nic^t fonfte S)ulberinnen,

fonbern !üf|ne Äämpferinncn finb Äat^arina öon ©iena unb bie fc^tüebifc^e

SSrigitta, unb nic^t in bem ftitten ©d)otten bon |)au§ ober Älofter gebeugt,

fonbern ^elben^afte äßanblerinnen burc^ tücite äßett, !ömpfenbc Prophetinnen!

5l6er bie ^ei'fplitterung h^§ toeiblic^en ^beal§ in ja^lreic^c Irägerinnen

mu^te boc^ toicber einer ßongentration 9iaum geben, ^n^w^e^* ftär!er fpric^t

ftd^ innerhalb ber (^riftli^en Äirc^e bie ©e^nfudjt aul, bie ©efamtfieit tüei6=

Ii(^er 2:ugenben in einer ©eftalt bereinigt ju fe^en — unb e§ entftefit mit
innerer 5RottDenbig!eit ber J^ultu§ ber ^abonna. ^n i^r fief(t ba§ fpätere

5!JtitteIalter , fte^t bie !Qt!)olif(^e ßird)e mit neuer ^nbrunft feit ben 3:agen

ber Gegenreformation ba§ öer!örperte ^beal ber 3Bei6lic^!eit. ^U ber ftör!fte

3ug tritt in bem neuen SÖilbe eine ^raft ^eröor, bie in biefer äßeife feine alte

(Söttin 6efa§ : bie Siebe, nirf)t al§ SSegier, nic^t a(§ e^elic^e ^ui^^igung, fonbern

al§ milbe ©runbftimmung ber ©eele. äßie fo Diele öon biefen ©öttinnen aber

fet)en lüir fte in feften gamilienöerf)ältniffen, unb bie Siebe ju bem göttlichen

6o^n ift üuä) bei i^r bie beftimmenbe ©runbeigenfc^aft. 5lIIeg aber ift i^r

äugetüadjfen , tüag bie S5eref)rung ber göttlid^en grauen aufgefammelt ^atte.

S)ie Wakxti jeigt fte am ©pinnroden unb mai^t fte 3ur ©(^u|()errin tücib=

lieber ^anbarbeit; bie 2)id)tung f(^itbcrt bie Mater dolorosa, beren ^erj

fteben ©(^toerter burc^bo^^ren , unb t)eiligt an i^r bie lueibtic^e 2apfer!eit.

%U ©attin unb junge ^Jiutter mirb fte gcfd)ilbcrt, auf ber gludjt, im 2:empel,

tüo fie ben ©ott fud)t, tnie 3fi» ^en entfdjlnunbenen Oftri». 3}or aüem aber

ift e§ bodj bie fromme SSeterin unb gürfprec^erin ber 33ebrängtcn, bie bie

Segenbe in immer neuen gormen jeigt: aU ^riegerin tnie 2ltf)ena, aly

fd)mei(^elnbe SSittcrin toie 51p()robitc, al§ §ort ber 3ungfräulid)fcit inie

5lrtemi§. 2ßie grel)io ift fie bie ©(fünfte, h)ie llf^a§ ba§ erfieücnbe ®eftirn;

!ein ©Iei(^ni§, fein 2ßort ber 3]erel)rung auy atten 3citcn ging if}rcm S^icnft

öerloren.

^flimmt aber bo(^ bie d)riftlic^c 9ieligion bur(^ if)ren ®otte>^begriff jtüifdjcn

OJloria unb ber Sirinität einen 5Ibftanb an, ber eö öcrbietct, bie '•lltabonno

in öoEem ©inne al§ „göttlich" ju be3eid)ncn, fo f}at bie gotgejeit aut^ bie

©öttin fid) nic^t rauben laffen. S)a h)ad)fen fie empor, bie ©djuljgottbeiten

ber Sanbc, nic^t met)r c^riftlic^e .'peitige, tüie 5Jtaria in -4>olen unb S3ai)ern,

fonbern 23er!i)rpcrungen in römifd)er %xt: ©ermonia, 25oruffia, ^Banaria. ©ic

tüetben öon ben Äünftlern geformt, erft al» forgenbe ivöniginnen , bann aU
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tüal!ürenl)afte ^utiqfrauen tuie bic ©ermania auf bem ^lieberlüalbe : üBeraÜ

öetbränqt ba§ ^uflenbbilbni» ha§ bei 5Jlatrone! S)ie S)ic^ter ftatten fte mit

menid)(i(f)en 3ügen auö; ©trad)tüii^ ()ulbiqt feiner ©ermania lx)ic einer tapfer

betDei)rten S)ame, unb fvreiüqratf) ruft fte an luie bic tt3irtfcf)aftti(^e §errin

be§ |)ofeö:

2)u bad^teft nid^t an Äampf unb ©treit — 2)a toarfft bie Sichel bu in§ ßorn,

3n grieb unb Jteub unb 9{u(), Den ^i^renfranj baju,

3Iuf beinen gelbern, »eit unb breit, 2)a fut)rft bu auf in f)ettem 3"^,
Sie ßrnte fd)uittcft bu. %ief atmcnb auf im ^tu

;

23ei ©id)c(t[ang im 'yitjrentranj ©d)lugft jaudjjcnb in bie .Ipänbe bann:

S)ie ®arben fufjrft bu ein: SBiUft bu'», fo mag e§ fein!

S)a plöl3lic^, l)orc^, ein anbrer Janj! ?luf, meine fiinber, alle 9Jlann!

£aö firicgöl)orn überm ;KbeiitI 3"!" 9ü)ein, jum 9l{)ein, jum Ot^ein!

.^urra, ()urra, tjurra! |)urra, t)urra, I}urra!

.^urra, ©ermauia! ^urra, ©ermauia!

Sßie !^ier ba§ S3ilb ber ftattli(^cn über §au§ unb öof gebictenben unb

iüaltenben grau mit bem ber !riegerif^en ^u^gf^öu glütfüc^ öereint ift, fo

f)at mand)er S)i(^ter fic^ aus einer perfönlic^eu 6oge unb Stimmung ein

inbibibueKe§ 5J3ilb ber tt3eiblid)en ©ott^eit gefd^affen. 6o preift ©oet^e „DJteine

©öttin" unb ftattet fie mit aEen ©oben ber tocEenben toeiblictien 2lnmut au§,

bie feltfame lod^ter ^oöi§, bie ^s^antafie:

2)enn if)r ()at er

Sllle Saunen,

Sic fünft nur allein

©ic^ borbe^ält,

3ugeftauben,

Unb f)at feine Jreube

5tn ber 2,Drin.

6o ift ou§ ber ernften, ftrengen 3eu§=2;oc^ter 5lt^ene ein übermütiger,

götttict)er S3acffif(^ gelüorben — bie @i3ttinncn altern nic^t, nein, fie berjüngen

ft(^ !
— Dber bie franjöfifdie 9teüolution, ba fie aEe Elitäre umftürjte, !onntc

hoä] bem 3]erlangen nid)t tniberftc^en, i^x ^beal ju bertunben, unb fe^te eine

jugenblidje freie 6(ä)ön[)cit, X^öroigne be yjlericourt, al§ ©öttin auf ben

„5tltar ber iyrei()eit"; 9tuboIf bon ©ottft^oU l)at il)re tragifc^c ©efc^icfite

gefdjrieben.

^ie 5pf)iIofopr)ien gelten, !^at Sc^iHer gelefjrt, aber eU^ig bleibt bie $P^iIo=

fopI)ie. 3)ie ©öttinnen tüec^feln, fterbcn, ^ki)cn ins ßjil, tok ^eine» unb

§amerling§ 3}enu§; aber bie ©öttin befjält ben 5r()ron. ^ebe 3cit bilbct

fic^ neue ^i^eale ber 2JßeibIic^!cit unb fc^afft iljr greifbare» S^itb — mag fie

cö bici)terifd) erfc^affcn ober nur Icbenbige J^raucu in ml)tl)if(^e |)öt)en erbeben.

Sßarb nidjt l^ijnigin Suifc bie ©öttin ber greif)citö!ricgcr? ©darnebte fie nid)t

über bem ßampf, ^auöfrau unb ^Jlutter ^ugleii^'? unb Königin unb

Äämpferin? ^n ben 3"i-auen, fagt Sacituä, berc()ren bie ©ermanen a()nuiig§=

boll ctUjaS föüttlidic§; unb beö^alb ift bor aüem aud) für bic 2^cutid)cn bic

@cfd)id)te ber grau in ber 5}h)tboIogie fo te()rrcid) a(^ ein ©picgclbilb if)rcr

njed)fc(nbcn SSorftcHung bom 0)ijttli(^en.
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i^nner^alB ber preu^ifdien @rl)eButig her ^ai:)xc t)on "^ena 6i§ Sei^gicj,

in beren flef)eime S^rieBfebetn unb tüir!iame Gräfte nur inenicie DJ^änner in

leitenber 6teEung einen @inblic! f)aBen tonnten, traten jcboc^ für ha§ 25oI!5=

gentüt ätoei ©reigniffe einbrucf§t)ott in bie (Srfc^einung : bie 9tücEfet)r be§

ßönig§paare§ nad) SSerlin unb ber Xob ber Königin Suife. ^iefe Beiben ©r--

eigniffe, ber ^reube unb ber S^rauer, riefen im preu^iji^en 3]ol!e eine fo mut=

unb gIauBen§öoße ^Betätigung be§ 5patrioti§mu§ ^eröor, tüie eS feit ben S^agen

griebri(^§ be§ ©ro^en ni(i)t me()r ber ^^aE getüefcn tnar. 3)er alte preu^ifd^e

©eift leBte noc^, ha§ jeigte ftc§ !lar, unb e» !am nur barauf an, if)n in bie

^raft unb bie 2;at untjufe^en.

2)er energif(^e SßiEe, ben geftürjten ©taat aufjurii^ten, fe^tc unmittelbar

na(^ bem Unglüd tüieber ein, unb ber (^rieben§tag üon 2:ilfit, ber ^reuBcn

öor ber SJßelt !Ieiu ^u machen Bcftimmt loar, mürbe in äßa[)r()eit ber Ö)eburty=

tag feiner neuen (Srö^e. äßötirenb ber ^önig im (Sefüf)le fdjtoerer '-l^cr^

anttt)ortIi(^!eit öorfii^tig fic^ ,^urüc!(iielt, burfte bie Königin fiuifc, ot)ne eigcnt=

lic^e 2;eilnal)mc an ben ©taot»gc|cf)äften, bie tnunberbare iicod)t il^rer ^^erfön^

li(^!eit um fo freier entfalten. ©tiE unb leife, alg malte bie fc^affcnbc 'Statur,

Bilbeten fid) in ßönigeBerg bie erften 3lnfä^e einer fiuifent)erct)rung. 5lu bie

Königin !nüpfteu bie Patrioten in ^öuigSBerg il)re Hoffnung auf bie ;^u!unft

be§ 3}aterlanbcy , ber |3rcuBifd)c 3)id)ter!reiy um 8d)cnfcnbürff liulbigtc it)r,

unb bie ^t'itungcn trugen bie neue ^elncgung in aüe ©d)id)ten bei? inilfe-:^.

3mmer tnciter griff Don ba bie ,i'uifent)erel)rung um fid), nad) S^an^yg, Stettin,

Breslau, SSerlin. ^n ber .^auptftabt ^Vrlin t)iclt .^Umr nod) für-i erfte ber

franjöfifdje S)rud jebe freiere Biegung, 33egeiftcrung unb .s^offnung nieber;

aBer bie ^af)l ber ^Patrioten , bie fid) aÜmäljlid) au» ber ^ciftrcuung ber

^rieg§äeit einfanben, mud)§ im ßaufe be§ 3a^re§ 1800, unb im geheimen mic

in ber au§tDärtigen $preffe BetricBcn fie, gleid)fam jur 3.>crftäv!ung be§ @egcn=

brude§, bie 9Hic!!e^r be» Ä'önig'jpaareS. 2iMe nal)e bicfe fd)on im '^-rüBiaBr Bcttor=

auftel)cn fd)ien, ^eigt §einrid) Hon ÄHeifti bamaly gebid)tete, gelualtige Cbe an ben
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ßönic; 3ur ^tin feiner 9fiücf!e^r, beten Sßeröffentti(^ung aber au§ !^ö!^erer

6taQt5rüc!ft(^t bem JöerBote ber 3enfwi^ öerfiel. 5ioc^ tnaren bie Söiberftänbe

be§ franäöitfrfjcn 9leflime§ ni(f)t üBertüunben, cr[t ber Sd^Iu^ be§ ^a^i^^y 1809

broi^tc bie ©rfüHunq. £ey 3"^cl§ ber berliner ßintuo^ner toar !ein @nbe,

al§ .^önifl unb ßönic\in ju Sßei^nac^ten 1809, bie erlaud^te ?yrau in bem i^r

t)on ber treuen S3ürßcrfc^aft Berlins öerel^rten ^roc^ttoagen, i§ren ©injug in

bie ^Quptftabt t)ielten.

2)a§ ^inrei^enbe ©c^aufpiel be§ @in5uge§ l^at ein juc^enblii^er Did^ter,

3oiep{) bon @i(^enborff, banial§ öom ^enfter feiner in ber ^öniqftrafee c^eleflenen

2ßot)nun(^ mit Qnqcfefjen unb in feinem (erft jüngft öeröffentlic^ten) %aQ,zhu6;)C

treulich c}efd)ilbert. 5llle§ t)ö^ere flcifticjc ßefien in Jßerlin gelronn nun einen

neuen Sd)lt)ung. 5Die märüfc^cn Dichter, ^rnim, ^ouque, 5lleift, ftettten

ftd) in bcn 3)ienft ber Ä?önigin, tüie bie preu^ifc^cn öor^er in Königsberg.

3)ie 3eltcrfc^e ßiebertafel beftimmte ben ©injugStag aU ben Sag i^rer ©tiftung.

5lIIe 6tänbe unb 23erufe fül)lten , ha% e§ burd) bie ^ulb ber Königin auf=

tDärt§ gc^e. ;3^r kiof)(tätiger ßinftu^ auf bcn ©ang ber @taat§poIiti! trat

immer gültiger ^eröor unb bett)ir!te eine Umbilbung ber 9tegierung, in ber

nur bie mutigften, öortnärtg arbeitenben ^Jtänner ©i| unb 6timme erhielten.

2)er Königin ®eburt§tag, ber 10. ^Jlärj 181o, na^te ^eran. 3)ie §of=

unb $patrioten!reife bereiteten fi(^ 3u feiner geier öor. fetter lub ©oet^e

unb bie 3)i(^ter ber ßiebertafel gu einem ^ffiettftreit um ha^ befte @eburt§tag§=

gebiegt ouf bie Königin ein, unb (nad^ ben 5l!ten ber ßiebertafel) tourbe bie

6i^ung, iücl(i)er 49 ©äfte, barunter ^^ürft ^iab^ibiH unb 2ßiU)elm bon §umbolbt,

beitüof)nten, „um glei(i)fam bie greube be§ 'heutigen ^benb§ ju !^eiligen unb

äu tnei^en," mit (5(^iEer§ Obe an bie §reube eröffnet, ha§ Sieb „£)er 10. Wäx^"
mu^te auf SScrIangen h3ieberf)oIt tücrben: „e§ toar ein geft, toeIc^e§ ge!^eiligt

burd) bcn in jebem 5lnh3efenben regen ®eban!en an Sinen aUgeliebten ®egen=

ftanb, burc^ bie fc^önfte ©in^eit unb bie I)eiterfte Q^reube, bie nur bie Kunft fo

rein ju fd)affen öermag, augge^eic^net tüar." Unter ben geiDoI)nten ©öften ber

ßiebertafel fehlte bie§mal aber ^einri(^ öon Kleift. @r, ber ernfte, tief ergriffene-

:pafete an biefem 2;age ni(^t in ben Krei§ ber greube. ^n getnaltigcm Usingen

mit feinem granbiofcn ©toffe ^atte er unter ber 9}orau§fe|ung be§ §ofe§,

ba§ ein feicrlid)er ©otte§bienft im 5)omc ftattfinben tücrbc, feine ^errlid^en

©tropfen jur freier i^rei @eburt§tage§ gcfc^affen. 2)ie erfte ©tropl^e fteßt

ben jDom, bem Königlichen 6d)Ioffe gegenüber, un§ bor bie klugen !^in; bie

ätücite, tüie in ben £om mit ber ©ra^ie ©d)ritten bie Königin eintritt, bor

G^rifti Slltarbilbe in 2)emut auf bie Kniee finfenb; bie britte, tüie ein gott=

gefanbter 6[)erub bie Überminberin be§ nationalen Unglüdeg mit ber ©iege§=

))almc hötit. 6ine tiefrcligiöfc, (^riftlic^e 6r()ö()ung ber „f)immlifd)en" Königin.

5lber gerabe gu bem @eburt§tage ber Königin, al§ gäbe e§ für fte !eine 9lu^e

me^r auf (Srben , fteigerte ft(^ bie S3cbrängni§ bur(^ 5la|)olcon§ ^^orberungen

bergcftatt, ba§ iebc öffentliche geier bei |)ofe abgejagt mürbe, unb „ftiü, ge=

räufd)lo§ (tbie e§ im „grcimüt[)igen" 5h-. 51 ^ei^t) ging ber geftrige 2^og,

ber Geburtstag unfercr angebeteten 5}lonar(^in, borüber ; aber in ben |)er3en

ber patriotifdjcn ^ctüoljner 33erlin§, bie fo laut für ifne Königin fc^Iagen,
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tDurbe er auf ba§ feierlii^fte Becjancien. ^Ulöge her ötmtnel ©ie unb ^^un
erl^abenen ©ema^ noc^ lange un§ erhalten! 3)ieier SBunfd) erfüllte an bem

fieftricjen S^afle bie Sruft iebe§ 33iebermanne§, h)c((^er mit SBärme unb 2reue

an feinem 3}aterlanbc ^äncjt." %üd) ftleift ^atte ben 35er^ä(tniffen gcmöB

feine 2)i(^tung geänbert, unb ha^ ©onett, ba§ er ber Äöniqin am ©eBurtstage

perföulit^ überreichen burfte, rü()rte fte ju Iränen:

©ein ^anpt fc^eiui wie Don ®trar)(en mir umfd)immett;

2)11 bift bcr Stern, ber üoüer ^^^rac^t erft flimmert,

SBenn er burd^ finftre SCßetteriuoIfen bricht.

Unb biefe§ ftrafilenbe .^aupt fan! f(f)on am 10. ^ult 1810 in bie ^adjt be§

2^obe§: im ©c^Ioffe Don .^o^cnjieri^ , auf ^eimatIi(^=mecEIen6urgifd)er unb

bo(^ r!^einbünbif(^=frember @rbe, tt)ot)in ftc^ bie Königin na(^ langen iErennung§=

jähren ju Sßater unb ©efdjtüiftcrn Begeben ^atte.

SBie ein bun!Ie§ ®eh)öl! gog bie ßunbe öom Slobe ber .Königin über

SSerlin unb ^reu^en. S)ie (Sintoo^nerfd)aft Scrlin§ tüar ^tnar bur(^ offizielle

^ran!^cit§berid)te ber 3eitungen bon bem Seiben ber Königin in .^enntni»

gefe|t tüorben; aber auf einen foIcf)en 5Iu§gang ^atte ftd) niemanb gefaxt ge=

mad^t. @in l^urier brachte nod) in ber dla^i bie Reibung naä} $ßer(in, unb

S^aufenbe ftrömten öom frühen borgen an (^^reitag, 20. ^uli) nac^ bem

königlichen ©c^loffe, an beffen Sßanb bie 2;rauei;botf(^aft angefc^lagen tnar.

5lHe (Slodten läuteten, bie SSü^ne iourbe gcfc^Ioffen, bie ©arbe bu ßorp» rütfte

au§, um bie Seiche ^urütfäugeleiten. ^n gonj SSerlin ^errfc^te ungeheuere

©rregung unb Trauer: aber bennod) nirgenb§ bum^jfe ^ßergtoeiflung, fonbcrn

ernfte Ergebung in ben göttlichen äöitten unb unerfd)ütterlic^e 3uöerftcf)t auf

§ilfe öou oben. 2)ie Unglüd§fd)löge öon ^ena unb ^ofjenjicri^ lelirten ha§

pxzu%i\djt S5oll tüieber bie „^immlifc^en 5[Röd]tc" !ennen. 5lm Sonntage

(22. ^uli) füllten ftci) bie ©ottc§^äufer mit Xrauernbcn, bie ba§ äßort ci^rift-

lici)er Xröftung unb ^eru^igung ju l^ören n)ünf(i)ten. ^n oHen Äirc^en er=

folgte öon ber ^anjel ^erab bie öorgefc^riebene 5öe!anntmac^ung be§ 5lbfterben§

ber '^oc^feligen Königin. 6d^leicrmacl)er, in ber S)reifaltig!eity!ir(^e, prebigte

über bie 3Ser!lärung be§ (5l)riften in ber 5Rä^e be§ 2;obeö, an ber A^anb be§

2^ejte§ ber 5lpoftelgefc^ic^te (6,15) über ©tep^anu§: „Unb fte fal)en alle auf

i^n, bie im 9iat fa^en, unb fal)en fein ?lngefid)t luie eine§ Sngel^ 5lngefid)t,"

inbem er ausführte, tüie bie c^riftlid^e ©emifetieit, ba^ ber 2;ob ein frcubigc»

Opfer fei, toelc^e§ bem §errn bargebiad)t merbe, and) bie (^mpfinbungcn beö

6(^meräe§ um ha§ „teure, öielgelicbte unb öeret)rte Opfer" beilige.

3)ie folgenbe äöoc^e öerging ber berliner @intr)ol)nerfd)aft in Spannung

auf bie 5ln!unft unb 6inf)olung ber 2eid)c. 5lm 27. 3iuli f^n^ bcr ©in^ug

ftatt, t)om SSranbenburger Slorc bie ßinbeu entlang jum Schlöffe. .S^intcr ber

ßeici^e folgte ber ^raci^tlüagen ber berliner 58ürgerfd)aft , mit ad)t -j^ferbcn

befpannt. 5ln ber ©d)lofetrcppc empfing fie ber 5?önig mit ben !öniglid)cn

^inbern unb geleitete fte in ba§ 3:l)ronzimmer , too fie nad) bem öorau§

öeröffentlid)ten 9tcglement öier 2age eu parade au»geftcllt löcrben folltc. '^Iber
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bie getoittcr^^afte SBei(^QffenI)ett ber Suft öcr^inbcrte bie§; felbft im öer=

fd)Iofjenen Sarge fonnte bie ?lu§[tcllunq nic^t (änqer als bi§ jum 30. ^uU
geftattet tüerben. 2ln biefcm ^Jlbcnb luurbL' bie 2cict)e unter großem 3^remonieII,

in ^Begleitung beö itönigs , bor Äöniglic^en ^prin^en unb ^^rin.^ejfinnen (baö

jüngfte Äinb auf bcn Firmen bcr 2lmme) nac^ bem 3^ome f)inübergefüt)rt, ha^

^erfonat bcr Singafabcmie ftimmte einen ßf)oraI an , ber erfte öofprebiger,

£)ber!onfiftoriaIrat Sad, I)ielt neben bem 6arge fte^enb bie 5lnipro(^e, bie

fc^loB: „Sarmf)er,yger ©ott! cntjie^e ni(f)t beinen @c^u^ unb beinen @egen

bem trauernben 23ateilanbcl unb laB un§ alte bein fein im ßeben unb im

Sterben, Slmen!" tüorauf tniebcr öon ber Singa!abemie ber ß^oral: „2öa(^ct

auf, fo ruft bie Stimme" in ^elterS ßompofition gcfungcn tüurbe. (Srft am
Gnbe be» ^a^reg, am felben Sage, tuo bie Königin ha§ ^atix jubor i^ren

(^injug ^ielt, tnurbc ber ^eid)nam in bie ju biefem ^^tozät erbaute ^apeEe

nad) 6t)arIottcnburg überfü£)rt.

3)er auf bie öorläufige S3cifel3ung im Xome folgenbe Sonntag (5. 5luguft)

tüiirbe pr attgemeinen @ebäd)tni§feier bcftimmt , um ben fic^ nun , neben

einer offiäicEen geier be§ Äöniglid)en 5iationatt^eater5, bie !ird)Iict)en fyeiern

gruppierten. 2;og§ juDor (Sonnabcnb , 4. ?tuguftj öeranftaltete ^fflanb im

Sc^aufpie(f)aufe ein concert spirituel, mit bem ha^ bi§ hafjin gefc^loffene

5lationa(tf)eater tnieber eri3ffnet tüurbe. £)ie ^ü^ne, auf tüelc^er fic^ in amp^i=

t^eatralifc^er i^orm bas Crd)cfter aufgefteEt f)atte, mar üon fteben großen,

burc^ ß)irtanben Don ^reppftor mitcinanber oerbunbenen Kronleuchtern ert)eEt.

2)o§ gefamte ^erfonal be§ Königlichen 5fationalt^cater§ fjatte in Srauer^

üeibern auf ber Sül)ne ^lufftcüung genommen, ^fflanb, öor i^nen fte^enb,

fprad) naä) einer oon 9icic^arbt !omponierten 3i^trobu!tion bie öon KlopftodE

1702 auf bcn S^ob ber Königin ßuife öon 5i)änemar! gebid)tete S^rauerobe:

Sa Sic — il)r '-ilamt iPtrb im .g)imincl nur geiieniiet —
^i)t fünftel 3(ug im 2obe idjloß

Unb öon bem %i)xoii empoc ju t)D^erm %i)xone

2fm ©icg§genianbc trat ba ftcinten wir! uitti.

5lur bie fünfte Strop()c, tocgen ibrer befonbcrcn ä^e5ic{)ung auf bie bönifc^e

Königin, luurbc lücggclaffen. @§ folgte eine Cuocrtüre üon ©lud, an bie fid)

^Jlojarts 9icquiem anfc^Iofe. S)er ßfjor: „S)urc^ einen tarn ber 2ob, burc^

einen !am ha'6 Seben", unb ba§ ^atleluja^ bon ^änbel machten ben ^efc^Iu^

ber unter Scitung bc§ König(id)cn KapcEmeifterö 51. Sßcber ausgeführten Srauer^

mufii Sie (Sinnaijmc floß bem ßuifenftifte ^u.

2)ie 5]3rebigten bc§ Sonntag? (5. 5luguft) in bcn eoangelifdjen Kirchen

!nüpften aüc an bas öorgcfd)ricbcne 5öibeImort an i^cfaia» 00,8.9): „^31eine

©ebanfen ftnb nic^t eure ©ebanfcn , unb eure 2Bcgc finb ni(^t meine Sßege,

fprid)t bcr .^err. Sonbern foPicI ber .^immcl l)bl)cr ift benn bie @rbe, fo

finb auc^ meine 2ßege ^öf)er benn eure 2Bcge, unb meine ©cban!cn benn eure

©cbaufcn." 3)er ^rebigt be§ §ofprebiger» @I)renberg in ber Sc^lo^= unb

3^omtird)c tT)o[)nten bcr König, bie föniglidjen Kinbcr unb ein großer 2^eil

ber !öniglid)en ^amilie bei. 3)er S3cid)toatcr ber Königin, ^H'opft 9tib6et!,

l^ielt bie ©ebäd)tniöfeier in bcr St. ^licolaifirci^c. 23or bcr 5pctrigemcinbc in
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bet ^lofterürdje fprad) ber ^rebicjer .^anftein. S)er €6er!onftftorialrat <Baä

Q,ah eine üeine @d)rift über „-Jiat unb Xroft ber Steliciion 6ei bem 2obe

unjrer öerctüic^tcn ,"i?öniflin" f)erau§. ©eiftboll unb innic; qeftaltete ©rf)leier=

mac^er in feiner fc{)lid)ttn Äird)e bie föebäcfitniefeier, Bei ber bie Singafabemie

tnittüirÜe. ^olgenbe ©teilen entnef)men rair feiner 9tebe über bie Äönigirt:

„2öar e§ ber Wlanj bc^ !3:;^roneä , TDe§f)alb roir fie c^Iücflic^ priefen? jene

Seidjtigfeit, roeld)e bie 'JJfadjt barbietet, aüe Sünfd^e gu erfüllen? jene öulbigungen,

n)el(^e ber gefeierten Königin von aEen ©eiten bargebradjt rourben in ben glüdlic^ften

2:;agen be§ 6taateö unb ifjreö ert^abenen ^aufeS V — '^lein, if)r ganzes Seben

unb 2)afein ftef)t in gleicher .V)errlic()feit cor un§ awi) in ben trüben 4:;agen bes

Unglüdö, unb fie fd)eint, roierootjl auf eine .§ö(je gcftellt, auf ir)e(d;er fonft Stürme
unb Ungcmitter blefer 2tvt nid;t 511 toben pflegten, eben beS^alb bie f^erbeften

SBed^fel erfatjren ^u I)aben, um ^u (geigen , ba^ haQ .^eil unb ber 3Bert ifjres !!;feben5

nid^t auf ©lan,^, ©lud unb fteigenber öo^eit ru[)te. . . (Ig i[t bie 3(nmut unb
©c^ön()eit ber ©eele, ber cble unb reine roeiblidje Sinn, baä liebeüoUe, für alles

©Ute empfänglid;e ©emüt, eö ift ber ©lang jener 2;ugenben ber ©attin, ber 5Rutter,

ber {jilfreic^en 33efd;üt^ertn, bie fie unter uns ausübte — e§ ift bie ^ofjeit ber ©e=
finnung unb beä 9J?ute§, bie innere |>eiterfeit beö ©emüteö."

3u oEgenteiner 2ßürbi(^unc} ber ^önicjin ergebt fii^ ber 6c^ln§ ber

5Prebigt:

„Sie na^m eine erijabene Stelle ein in biefem Seben, unb mir lüiffen , mie

innig fie, o[;ne jemalö bie ©ren,^en gu überfd;reiten , bie aud; für jene A}ö()en ber

Unterfc^ieb be§ @efd)Ied;teä fcftfteüt, 3tnteil genommen I)at an allen großen ikgeben=

Reiten, lute fie fid) eben burd; bie Siebe gu if)rem föniglidjen ©emafjl, burc^ bie

mütterlid^e Sorge für bie teuren Slinber a(Ie§ angeeignet I}at, raaö baä i^aterlanb

betraf; roie lebenbig fie immer erfüllt mar oon l^cn emig l)errlic§en 53ilbern bee

'd\ed)U^ unb ber (Sljre, mie begeifternb iljr Silb unb ifjr 'Jtame, eine föftlidjere

'Jal;ne als meldje bie föniglidjen i}änhc verfertigt l;atten , ben beeren im Klampfe

ooranging. 2öir miffcn, mie il)re iHnmut unb 'Kürbe and) bie fdjuiereren .'oanb=

hingen ber ©rgebung unb (Intfagung ju abeln unb gu ucrfdjönern uermodjte. 3iber

in bem allen mar and) fie nid;t bie .perrin iljrer il^aten, ber (Erfolg ftanb nidjt in

iljrer §anb, unb mir miffen, mie wenig uon bem, ma§ fie feljulid) roünfd)te, in

Erfüllung gegangen ift (1810!). Sollten mir aber be^megen ifjre 2ßtr!famt'eit für

gering galten? 'JJein ! 2BoIIen mir biefe il;rem Umfang nadj idjäl3cn , fo laf^t unö
audj ba[)in feljen, mo mir fie gefonbert oon allem Jremben betrad;ten tonnen, o^ne
innere ftille äöirffamfeit beö ©emüteS, bie fie auggeübt bat auf 't>m ilönig , il)ren

©emal^l, ftärfenb, berul)igenb, erbetternb ; im biiuotidjen .S^-eife ein ©lud bereitenb,

§u bem er immer fid;er gurüdfeljrcn tonnte, ein '-Üilb innerer Sdjonbeit barftellonb,

üor roetdjem alleö anbre oerfd^manb; bie Sirtfamteit, bie fie ausgeübt bat auf jene

fdjönen Hoffnungen befferer Reiten, iljrcn t'öftlidjften Oiadjlafi, einpflangenb eben jenes

33ilb in bie ©emüter ber töniglid)en .'itinber, nH'ld)eg fie auf immer feftbalten mirb

bei bem ©uten unb Sd;önen, unb fie bemabren mirb nor allem, ums ber ooüenbeten

5)iutter unmürbig fein tonnte. Unb oon biefem innerften Heiligtum aus, mie meit

l)at fid; biefelbe 'ilUrt'famfeit nerbreitet über alle, bie il)r nal)ten , bie ibr in Siebe

unb Üu'rel)rung ange()örten ! darauf lafU unö fel)en : fo merben luir bezeugen muffen,

mie niel fie gemirtt l)at, unb ©ott preifen ntitten in Sd)iner,^ unb lirauer für t^in

9{eid;tum feiner ©nabe."

Wan mufe fid) mit ber gel)attenen , lnn-fid)tigeii Spvadje jener ^ahn bc=

freunben, um an^ Sd)leiermnd)cry ^Borten bie ed)te ©efinnung bc'3 preufeifdjeu

^Patrioten f)crau§3ufiU)leu , ber mitten in ber "Jtot be^ '-iHiterlanbc^j nuf bem

feften ©runbe ftanb, bn^ (h)ie 6d)(ciermad)er felbft fagt) and) bie Sd)irtunL],
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bie if]n am tiefften beugt, if)m ^uqleid) ju einer neuen ßraft be§ getftigen

2eBen§ geheime.

3n her fatfioltfc^en .öebn3{g§!tr(i)e am folgenben Montag (H. ?Iuguft) tüurbe

jum ©eböc^tniö ber Äbnigin bie allgemeine Seclenmeife gelefen. 5In ber 5Iufeen=

feite ber Äirct)e ft)or bie lateinifc^e ^i^fc^i-Ut angebracht:

In Obitu

Ludovicae Meclenburgicae

Borussiae Reginae Dilectae

Catholicorum Berolinensium

Moeror.

^n ber 5)iitte ber ^irc^e tüor ouf einem öier f^ufe !^o!^en ©ocEel ein

.^atafal! errit^tet, ben an ben öier öu^eren ßc!en foU^ie am Äopf= unb x^ü%=

enbe fed^» grofee öergolbete ßanbelaber umgaben. 5Iuf ber fdjtuarjen 2)ra=

pierung ber 3^"C"*^ä"'5ß äcigten fi(^ Stro()IengIorien, innerhalb beren ber

preu^ifdie fc^mar^e 5lbler unb barüber in golbenem ^ranje ein gekröntes L

erfd)ien. ^Xüöil !riftallene ßronleurfjter er£}ellten bie öerbunfelte ^ir(^e. 2)em

^oc^altar gegenüber befanb fid) ein ©erüft für ha^ £ir(i)efter be§ ßijniglii^en

9iatinna(t^eater§ , ha^ mit (Sinft^luB ber Sänger unb Sängerinnen au§

12u ^Perfonen bcftanb. ÜJac^bem ftc^ bie ©eiftli(i)!cit im Crnat ou§ ber

8a!riftei nad) bem öo(^aItare begeben ^atte, ftimmte ba§ Drd)efter, unter

51. Sßebers Seitung, Tlo^axis 9tequicm an. 5Iuf bie ©eelenmeffe folgte bie

5luffü^rung einer Don 9teict)arbt fomponierten ßIopftoc!f(f)en 2rauerobe, unb

ber $Pro:pft fprac^ für ben ßönig unb ba§ gefamte Äöniglid^e §au§ ha^ ®cbet.

®ie So!a(mufi! fiel hierauf mit SJßeber» Domine salvum fac regem ein, ba^

Öaneluja^ au» öänbel§ ÜJleffiaö fc^Io§. 5ln ber Srauerfeier nahmen näc^ft

^htgliebern be§ ßöniglicfien öaufe§ bie Dornef)mften ^erfonen öom §ofe unb

Dom Militär, bie oberften Staatsbeamten unb bie (Seifttic^!eit ber anberen

Äonfeffionen teil. 3Baf)rfd^einIi(^ ift '.Hrt unb ^he^ biefer freier Don bem

!unft= unb mufüliebenben dürften 5lnton SfJabäiDill ausgegangen. 3)enn am
8. 5luguft fonnte biefer im auftrage bc§ Königs bem Äirc^en-ßoEegio Don

St. -bebn^ig fc^reiben , „ba^ Seine ^3Jlajeftät -ööc^ftfelbfl mit ^^xcn ßinbern

mürben beigemo[)nt f)abcn, menn Sie nid}t Ratten fürd)ten muffen, ben tiefen

Ginbrud ju erneuern, ben bie ©ebäc^tniSrebe beö Dorigen 2age§ auf Sie gemad^t

f)at". 5Jtit anberen bem .^önigsfjoufe treu ergebenen ^Patrioten mot)nte ber

freier auc^ ^cf)im Don ^rnim bei, beffen in ben näc^ftcn 5tuguftmoc^en jmeimal

aufgeführte „5Iac^tfeier" tiefen ßinbrud ouf bie berliner ©efellfctjaft ausübte.

IL

Unab{)ängig nämlid) Don biefen offi.^iellen unb !ir(^ti(^en ©ebäct)tniöfeiern

tnurbe auc^ gleid) im Einfang eine ^^riüate unb meltlic^e Srauerfeier geplant;

fie fam auc^ al§ „Skc^tfeier nad) ber ßin^olung ber l-ei(^e ber Königin" 5U=

ftanbe unb mürbe ;;meimal in 5ÖerIin, am 18. unb 25. 5luguft 1810, im Saale

be§ Äöniglic^en Cpernf)aufeö aufgcfül)rt. @in ^hififer unb ein 2)id)ter, eben

5lc^im Don 5lrnim, l)atten fic^ bafür ju gemeinfamer Slrbcit Derbunben.

S)ie 3l^ee ju biefer, Dormiegenb mufünlifc^ gebad)ten, ^]Jad)tfeier entftanb

gleich na(^bcm ber Xob ber Königin in iöerlin bcfannt gemorbcn mar, unb

^
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c^iünbetc ftd§ auf ba§, in ben Rettungen t)eröffcnt(id)tc, amtliche Sfleqlement

für bie @in[)olung ber Seiche, ^ux Seranftaltung einer mufüalijc^en gcier

in SBertin tüöre Wol)! gelter, al§ ber 2)ire!tor ber ©ingofabemie unb ber

5Jicifter ber iBiebertafel, ber rechte ^ann qetoefen. ?t6er ber 3ufatt tüollte,

ba^ er, ber ergebene 3]ere^rer ber Äonigin, 6ereit§ feit ^uni öon Berlin

aBtuefenb Voax unb gerabe an bem 2;age, ha bie Äbnigin ftarb, 6ei @oetf]e in

^ar(§bab tneilte, tüie fpäter bei itivx in 2:epli^. 3)ie§ ift ber ©runb für bie

fonft auffötlige ©rfc^einung, ba^ tueber 6inga!abemie nod) Siebertafet, tüa§

fonft i^re $f(i(^t getüefen toäre, al§ gefd)loffene Äör:perfc^aften bamal§ f)erOor=

traten, hjielDO^I i^re ^IRitglieber an ben einzelnen {yeiern in 23erlin bereittnillig

mittüirften. Semer!en§tt)ert ift ourf), bafe @oetl)e, ob if)n gleich noc^ i^id)te

unb ^r. ^uguft äßolf bamal§ befud)ten, Weber in S^agebüc^ern noc^ 23riefen

ber toten Königin ertx)äf)nt, ber bo(^ über bie ßaiferin ^JJtaria ßubooica

gleichzeitig ba§"f(^öne äßort fdjrieb (22. ^uli 18lOj: „2öenn SBünfdje etn3a§

bei ben ©Ottern öermögen, fo mufe fte getuife erhalten tnerben". Sie Königin

ßuife toar i^rem :<3reu§ifd)en 2Sol!e tro^ aller äßünfdje nic^t erf)a(ten ge=

blieben; in ftumnter S^rauer fdjU)ieg i£)r ^errlidjfter £)ic^ter, |)einric^ Don ^(eift.

3)en ©ebanlen einer mufi!alifd)en ^eier ergriff in Serlin ber ^öniglidie

ßammermuft!u§ (Scorg 2lbra^am 6d)neiber. @r tnar frcili(^ fein mufi!alifc^e§

©enie, aber immerhin ein ^Jlann a(^tbarer Xüc^tigfeit, ber e§ in ber fyolge

jum |)of!apellmeifter unb *IRufifnteifter ber preu^if(^en ©arberegimenter brad)te,

ol§ tüeld)er er 1839 in ^o^em ^Iter geftorben ift. @r tüanbte fic| an 5ld)im

öon 5lrnini mit ber 23itte, i^nt für feinen ^totd eine Kantate ^u biegten.

5lrnim tat e§ au§ ©eföEiglcit gegen ben ßomponiften. 3)ie Kantate, bie er

f(^rieb, üjar (nac^ feinem eigenen 3ßugni§) baö äöerf tDeniger Stunben.

9ti(^t me^r Sage, al§ 5lrnim ©tunben, f)atte aui^ ©c^neiber nur für bie

^om^ofttion übrig, foEte i!)r tüirflic^er ^tocd, aU „5k(^tfcier" nac^ ber (Sin-

I^olung (am 27. 3uli) ju bienen, erreidjt unb bie (Einübung bis ba^in geleiftet

tüerben.

2lrnim toar getui^ innerl)alb ber ^Berliner |)of= unb 5J^atrioten!reife ber=

jenige 2)id^ter, ber am el)eften für biefc Slufgabe in ^etrac^t fam. ßleift

arbeitete ju fc^tüer unb langfam, um rafc^ fertig ju tüerbcn. C^lemen§

SSrentano, burc^ 5lrnim§ SÖcifpiel angeregt, ebenfall§ eine (fürlüatir mit f)ol)en

6d)önl)eiten gefdjmücfte) Kantate ^u bid)tcn, bie 9icid)avbt lomponieren lüoEte,

ftanb boä) innerlid) bem preu^ifd^en il^efen nid)t nat)e genug, um bie (Smpfin=

bungen gerabe be§ SSolfe§ au§,;|ufpred)en. 5lrnim aber tnar bur(^ 5-amiIien=

Überlieferung unb eigenen SebenSwcg bafür Oorbereitet. i^or bem '-J3ranben=

burger S^ore tnud)§ er unter gro^mütterlidjer €bl)ut auf, fein ©d)uln.ieg fülirte

i^n täglid) Unter ben ßinben am .Siöniglid)en 8d)lnffc oorüber ,^ur '-i^urgftraBe.

2Bie oft fat) er nid)t bie öerel)rte .Königin oon lHngcfid)t. epäter unirbe il)m

bie @^re perfönlic^er 33e!anntf(^aft juteil. 5)ad ber Aii3nigHd)en g-amilie t)er=

Inanbte fürftlid^ Stab^iöiHfc^e A^auS, iu bem er luie .S^leift unb bie anbcren

^Patrioten oerfef)rte, toar gleid)fam eine ATuItftiitte ber Königin. Über ilire

@rfran!ung bradjte fein €nfel , ber mcrt(euburgifd)e (^raf .s^any 6d)lil3, ber

bamal§ gerabe über .^obenjierilj nai^ Berlin reifte, nähere (feinen „^iemoiren"
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fef)Ienbe) 5la(^tic^ten mit, bie fi(^ Bei ^Irnirn mit benen tierbanben, totidiz

burc^ bie 3c^tun(^en flincien ober t)on 5Jhinb ,^u 'OJiunbe umliefen. 5luö all

biefen Cueüen f(o§ , tnas 5Irnim an§ tiefergriffencm .öer.^en am 6onntag,

22. ^uli 1810, an Bettina iörcntano über bie tote Königin fd)rieb (ungebrucEt):

^d^ fomme eben aus ber J?trrf)e, rao unfrer guten ^önic^in ®ebäc^tni§ mit

ben 2öorten ber ^-öibel gefeiert rourbe, bie bae ^infd^etöen bes (jeiligen Step[)anu§

nad) großer '3)iarter unb Dual erjäljlen : unb er fd;ien i(}nen gldnjenb rote ein dngel,

bie aber i^n anblicften, tuaren feine J-einbe unb dualer ; roir aber roaren xi)t ergeben,

bie von uns genommen.
„'^d) benfe mandjcr ucrgangenen 2;age, roie id; als J^inb fie in ^ubel unb

^rad;t f)ier einjie^en faf), roie id^ fie im ©lange i^rer Sd^ön^eit gur 35ermä^[ung

burd^ bie gebrängten Säle mit gefenftem Raupte langfam ^inge()en fa^ (1793)^),

roie fie als Slönigin erfdjien in .»paüe (1799), roie id; fie mit uerftörtem unb unfennt=

lid)em @efid;te burc^ ©öttingen flüdten fa(; (1806), roie ic^ fie in ilönigsberg jum
erftenmal gefprodjen , mein ganzer 3inn in Hoffnung fidj tauchte für mein Sanö,

roie ic^ fie jum le^tenmal fprad; bei einer 2öafferfaf)rt"^) , aU id) alles aufgegeben

unb nur ibr G3efid)t mir beroabren rooUte, jum Stngebenfen in ber böfen 3eit , bie

nun einbred)cn mufUe. ,^roeimal fab id) fie nur feit ber ^eit, bei ibrcm ßinguge

nad) ber SUidtcbr in bas ^krlin, roo alles oon roebmütigem ^ubel fd;auberte, unb
bas le^temal bei einer Suftfa^rt, roo fie mid; in ber 5Jienge roieberguerfennen

fdjien unb auf mid; blidte: ©otteö «Segen für ben ^lid.

2ie ftarb auf bem 53oben bes rbeinifcben 33unbe5, al§ fie il^n gum erftenmal

betreten, auf einem angenebmen fleinen Saubfc^toffe ibres 3^ater§, beö §erjog§ oon
5)tedlenburg = 3treU^, s« Öoben^ieri^, in ber ©egenb , roo fonft ber Stempel oon

9?betra ftanb, roo ben ®ö§en oiel 'Ilienfdjenblut gefloffen. Stls. ibre Seid;e au§ bem
6d)Ioffe gebrad^t rourbe, roaren bie C^bienpforten, bie ifjrein feftlicben (i'injuge erbaut

roorben , nod^ grünenb. 2)er Äönig unb ber ^ronprinj trafen brei Stunben oor

ibrem 2;obe ein, fie fragte nocb einmal ibre 9ir§te, ob Hoffnung ju ibrer ©enefung,
unb als ibr feiner baoon reben mod)te, ba fpracb fie mit fefter Stimme nod^ eine

2>iertelftunbe ju ibrem $IJanne, bann gu i^rem Sobne, ben fie ju allem ©uten

') 2)aäu au§ einem (ungebriicften) SSttcfc oon 3(rnimö (Großmutter, ber ^-rau o. ÖQ6e§, an

ibre ScbiüiegertoJ/ter, bie ©rdfiu Scblilj, au5 ^.Berlin 28. £e3ember 1793: „ä?on anferen btffiflcn

•JcierHdjfeiten muß ic^ 3bnen fugen, ba^ gan,^ iBerUn jetjt im xoumet ber Jreube lebet über

bie liebenStrerten, fc^önen, gütigen ^rinäeffinnen, oie un§ ,5U Jeile geiporoen, unb bie einftimmig

gelobet unb bewunbert »erben: ii) i)abe mid) jelbft auc^ baoon überzeuget; benn icb i)abe bie

^4.5rin5eifinnen=^rüute nirfjt alleine bei bem Sinjuge allbier geicben ,
fonbern au.l) bei ber Ser»

mä()[ung auf bem Sdjtoffe toar id) fo angcftellet, ba^ ber ganje o'^S bicbte oor mir oorbei

mußte: befonber» aber tonnte man an unferem gnäbigften ßönig unb .$?önigin, fo audb ^fr lieben,

guten, alten IRutter Königin, beutlid) bie ^J^^ube unb SJergnügen in ibren Süden Icfen. Sediere

bejeigte e§ befonber§ baburc^ , baj^ fie turj öor ber Trauung in bem 2(}ron5immer, worin oiele

3ufc^auer abligcn unb bürgerlichen Stanbee ucrfammelt ivarcn
, fir^ aud) fanben, unb einen

jeben nacb ber 9ietbc b^rum gnäbigft anrebeten unb bie babei befinbli.i,en iiinber fußten.

Xa entftanb unter ben gerübrten 3ufd)auern ein folcbe» ÖJemurmel, nub man bötte nid^t^ alä:

i%d) Sott — ad) bie gute, liebe 5Jlutter — wie gnäbig, »ic I)crablaifcub — @ott fd)ente it)r

bod) nocb fin lauget lieben ufro.'" ^i)i Gnfel 3ld}im oon 3lrnim irar unter biefen itinbern.

-) 9luö bem 33crid)te beä bitnoOerfcfien Siplomaten |)ngo, .itönig*jberg 31. Tlai 1807

(Dmpteba, 3«^ beutfcbcn Scfd)ic^te, Sb. II, 6. 298): „Sldjim Oon ^trnim . . . ift l)ier unb

tnac^t iücrfe. Sie Königin fingt am liebften feine l)erauögegcbencn :^icber jur föuitarrc, al§:

,^uc^t)ei, lieblich ift bie ^aS^ei', unb: ,@3 ritten brei 'Jieitcr jum 2ore l)inauö, 'ähe.' — 3d)

bin auf einer ÜÜafferpartie auf bem £d)lof5tcid) mitgeloefen, mo icb biefe göttlid)en Jone gebort

i)dbi, unb iDo man, bis ber 5J?onb binaufjog, auf bem Söaffer blieb, im Sd^wimmen See ttanf

unb fid) erfältcte."
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€rmaf;nte, unb ftarb bann in furjem Krämpfe, ber in Schlaf überging, fo roie ber

©c^Iaf in ^ob, ©ie ^atte fid; nie auf eine 9{eife [o gefreut, roie auf biefe 5U ibrem

5ßater — ber 'i^ater i)at fein liebes Jlinb ju fic^ geforbert unb es ift ifjm folgfam

geroefen.

3Son 2lf;nbungen roirb einiges erjä^lt. ^^r le^ter 33rief an bie Jyürftin 9lab,^iöitt

fd^liep mit ben 2öorten : ,Unb fo bleibe ic^, liebe Safe, bis jum f, ber roann unb

roo erfolgen mag, 2)eine ufra.' 'SDer Srief ift frül^er al§ i^re ^ranf^eit, bie fo un=

erroartet eintraf, ba^ an bem 2;age, roo fie fic^ nieberlegte, um nie roieber auf,^uftel;en,

t^r Sruber (®eorg), ber fie begeiftert liebte, meinen Dnfel (@raf Sd^li^) fragte,

ob fie nid^t fd;öner roäre al§ jemals. SDer ®ram ber legten ^3al)re fann if)re Sunge

angegriffen l)aben, fie mu^te uiel t)erfrf)mer,^en ; il}re Scbönljeit, bie über bie erfte

^ugenb l)inau§ blül^te, mad^te fie jugenblic^er in it)rem Seben, als il^r angemeffen.

9Jtan gibt i^r fd^ulb, ba^ fie juoiel nod^ ben legten SBinter getankt ^abe, roo fie

an (Sngbrüftigfeit fc^on gelitten ; nod; anbere fd^reiben i^r Übel einer (Srfältung in

Petersburg ju. ©efdjroüre in ber Sunge, bie fein Str^t gea^nbet, roaren ber Slnfang

ilirer ^ranfl)eit, fie öffneten fid;, ^teroenfieber unb Sruftframpf matten fie fcf)nett

töblid^; unfre 3eit roirö von SSergiftungen reben, eS ift aber nad^ aller Unterrid^teten

9Jieinung nid^t baran ju benfen.

„®ie roei^e ^rau ift uor brei 2öod^en bem ^ronprinjen erfd^ienen unb ijat il;n

fo erfd;redt, ba^ feine §ofmeifter ein SJcäb^en auspusten unb il)m bamit ju beroeifen

Irad^teten, jene (Srfdjeinung roäre auf gleid^e 2lrt ju erflären, 2)ie Drgel ber ^ot5=

bamer ^ird)e fpielte ju gleidjer ^^it ein Stotenlieb bei oerfd^loffenen Suren ; als bie

Xüre aufgefd^loffen , roar niemanb barin ju finben. So roirb erjäljlt: roaS aber

geroi^, ift bie Strauer.

S3on il^rer ©üte roei§ jeber ^u fprec^en, ber i§rer beburfte; i§r Seben roar

ein fteteS S3emül)en , bie fleinen Abarten, bie in ber Diatur beS JlönigS mandjen

»erleben , mit roeiblid^er ^Jtilbe oon ben 93ienfd^en abjuljalten , iljn gu erinnern , roo

er einen überfe^en ober »ergeffen. @ibt eS einen Säbel gegen fie, fo ift'S oon

benen gerabe , bie fie ju politifd^em Söirfen , rooju i^re ljöl)ere 3fatur gar nid)t

gefdbaffen, anregten unb fid; bann oon i^rer 9iatur nic^t geljalten unb in ent=

fd;eibenber ^eit nidjt unterftü^t fanben. 2öer bie Seit gefannt Ijat, roirb if)r biefe

tleine Slbirrung leidjt oergeil^en, ja fid; üerrounbern, ))a}] fie nid^t üiel unbefonnener

eingeroirft ^t. 2öenn i^r aud^ biefeS größere (Sinroirfen fel^lte, baS überall nur

wenigen gum ^eil üerlie^en, fo l^atte fie bod^ in allen iserl)ältniffen eine SSürbe,

eine (Sid;er§eit, ^u\)e unb ^olge, bie felbft 'Jcapoleon imponierte. Sie mod;te gern

erfd[)einen, unb roarum l)ätte fie ee nidjt tun follen , beren Crrfdjeinung aller ^elt
eine Slufmunterung roar unb mitten in ber brol;eubften ^erftörung ben ©lauben an

bie jDauer unfreS 6taateS feffelte. ^ie ©loden läuten eben, mag fie unfre ^erjen

l^ören."

2)iefe Bricflii^e 9ticbetfd^rift 5lrniTn§ jcicjt, tüic er perfönlic^, potriotifd^

imb in m^ftifc^er 35er!törunfl ba§ äßefen ber öercttjifltcn Ä'önit^in ju faffen

trai^tete. 6§ tönen barin BercitI bie .^lönflc öorany, bie er öoEer unb |tär!er

in feiner „^ontate" anfc^Iug unb au§ftri)men liefe.

S)afe bie ."(Kantate, mit it)rem l)iftorifd)en @eI)Qlt, bi§l)cr tncnic^ für bie

£uifenforf(^uncj in ^etrac^t tarn, l)ai feine nntürlidjcn (i)rünbe. '^Irnimä

2Ber!e entf^alten bie oricjinale ^affunc^ nid^t. @in ßremplar ber Ihflcftalt l)at

ftcf) erft ie|t in ber ^JlufünBtcilunc^ ber .Sli3uifllid)cn S^ibliotlic! ij?crlin er=

mittein laffen; 5l!ten auy Slnlafe ber 5luffül)runiv bie im .'it'önii^lid)cn Cpern^

l^aufe t>or fid) fling, l)ahcn ftc^ bei ber ©cncrnlintenban^ ber A^öniiilid)en

©d^aufpiele nic^t gefunben. 2)ürfen hjir an bie 2)id)tung felbft, bie ber 'OJiufi!

3ur Unterlage bienen unb bor il)r 3urücftrcteu foÜte, nad) ber öftt)ctifd)cn

Seutjc^e afunbldjau. XXXVI, 11. 18
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©eite l^in nic^t ben fticnc^ftcn ÜDla^ftaö legen, fo too^nt i^r bo(^ ein !^o^er

©rab ibeeHen unb tatiäd)H^*^n CueEh)erle» inne, ber fie einer eingel^enben

^etiacf)tung toürbig mac^t.

IIL

^n gleid)er SOßeife toie Äleift fein Sieb für ben testen @e6urt§tag ber

c^öntgin, bicfjtete 5lrnim feine 9lac^tfeier anf ©rnnb ber öor^er befonnt

gegebenen |)ofanfage. Tiefer juf olge foHte ber feierlicfie Seic^enjug am 27. ^uli,

abenb» 7 U^r, Dom Sranbenfiurger Jore au§ bie ßinben entlang fic§ jum
,ftöniglicf)en 6(i)Ioffe belegen, an ber ©:pi|e ber 2Dagenrei^e ber öon ber

SSerliner Sürgerfc^aft gefc^enüe ^raditrtiogen. 2)er geöffnete Sarg trürbe

einige Sage für ha§ trauernbe S3oI! en parade auSgeftellt bleiben, eine 35or=

au§fe^ung, bie ficf) aber nad^^er nic^t erfüllen liefe. Unter biefer 5^orau§=

fe^ung bi(f)tete 5Irnim jeboc^ feine Kantate , o^ne fie fpäter ab^uänbern, fo

ha% fie in biefem $]3un!te ben tatfäcfjlic^en SSer^ältniffen, tüie fie fi(^ fc^Iiefelic^

geftalteten, nic^t entfprid§t.

%uä) barin toeidjt bie .Kantate t)on i^rer urfprüngüc^en ^bee ab, bafe fie

nid)t äu einer toirüic^en 5kc^tfeier nac^ bem Sin^^olungsabenbe be§ 27. ^uli

lüurbe: bie 5luffüJ)rung fonnte eben erft brei SSoc^en fpäter erfolgen. Tat

mufüalifc^e ^Bearbeitung, bie ^ßeforgung ber Sänger, bie ©inrid^tung be§

6aale§ erforberten bod) Ino^I längere !^nt, al§ man anfänglich glaubte , unb

bie SBü!^nen= unb ßirc^enfeiern bc§ 4. unb 5. 5Iuguft burften ben 5ßortritt

Verlangen, ©nblicf) tnurbe bocf) bie SBa£)n für bie Dlad^tfeier frei. 2ßie ^ff^onb

ben Ertrag be§ concert spiritiiel ber Suifenftiftung beftimmt !^atte, fo foEte

ber Üieingelüinn ber 5^a(^tfeier, im 5ingeben!en an bie 2Cßo^Itätig!eit ber

.Königin, ben 5Irmen Serlin§ jugute !ommen. 3)a§ ^oniglic^e ^reufeif(^e

5lrmenbire!torium erliefe in ben SSerliner Leitungen unter bem 14. 5luguft

1810 bieSln^eige: „ber -öerr SSaron oon 5lrnim unb ber Äönigli(^e ßammer=
mufifu§ §err 6cf)neiber Rotten i§re au§geäeic^neten 2alente ju biefem boppelt

fc^önen £)en!mal bcnu^t, erfterer burc^ ein fe^r gelungene» ©ebidit, le^terer

burc^ feine treffliche ßompofition, unb eine Kantate gefertigt unter bem 2;itel

,9iac^tfeier nad) ber ©in^olung ber -öo^en Scicl)c 3^rer ^IHajeftät ber .Königin",

h)el(^e am 18. b. 5J^. abenb§ um 7 U^r im Saale be§ königlichen £pern!^aufe§

gegeben n^erben foHe; ber (Ertrag fei ben ^iefigen beutfi^en (!) Stobtarmen

getoibmet;" bie @inlafe!arten !ofteten einen 2;aler für bie erfte, 10 ©rofcfjen

für bie jmeite 5lbteilung, 12 ©rofc^en für hk (Valerie.

fjür bie 5lu5fc^müc!ung beS Cpern^augfaalc» trar Sc^aboU) bon 5lrnim

getnonnen hjorbcn. ^a§ fc^toarj mit Silbcrflor brapiertc Crc^efter mürbe

gegen ben öintergrunb burc^ einen 35orf)ang, ber Oon ber S)e(ie bil jum
^^ufeboben reici)te, abgefc^loffen. ^n ben beiben |)intere(!en be§ auf biefe

äßeife abgegrenzten Crc^efterraumel ftanben ,^mei 2:ränenn)eiben, in ben 2}orber=

edfen ^mei 3t)preffen. ^n ber 9Jtitte be§ -öintergrunbeS befanb fic^, ju 5In=

fang oerbecft, eine D^ifc^e, in ber bie ^armorbüfte ber ^Bnigin aufgefteEt

toar; SBlumen mit Trauerflor burc^fd)lungen unb ein ^ran^ bon |)ortenfien,

ber Sieblingsblume ber .Königin, umfafetcn ba§ gufegcfteH. 3'^r jur Seite
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ftanbcn ätüct tnormorne f^icjuren, her ©taube unb bie ®ebu(b. 2)ie McE=
tüanb ber ^\)ä)t tüar mit «Sternen befät, trie auä) ein ©ternenhanj über

bem 3)en!mal fc^toebte. 2)ie 3:eilnef)mer erhielten ein einfacf)eä Xejtbuc^ ber

Kantate in bie §anb, bem lofc ein nad)trägü(f) öon 5lrnim gebicf)teter Prolog

einlog (ben auc^ bie 35ojfiic^e Leitung öom 21. 5luguft 1810 brachte).

S)ie an ber 9?ad)tfeier mithjiüenben Äräfte fteüte bie ^öniglic^e Kapelle, ba^

^öniglic^e 9lationalt^eater, bk ©ingafabemie unb bie ßiebertafet.

5lm 5lbenb ber ^uffü^rung, 18. 5{ugu[t 1810, toar eine erlefene ®efell=

fc^aft im ©aole antüefenb. ^it einer flagenben ^ntrobuftion ^ob leife bie

^ufi! an, tüorauf ber ©efang einer üom l^rieg§rat griebric^ 3)uncfer ge=

bid^teten, öon ßubtoig .'petttoig !omponierten Dbe „3)er Königin" folgte. 2)iefe§

©ebid^t (bor^^er in ber SSoffifc^en Rettung Oeröffentlici^tj prie§ bie tote Königin

al§ „einen @ngel @otte§, ber l^erab in§ Seben flieg unb ftra^lenb fc^ieb jur

llnfterblic^!eit", al§ eine „^eilige, bie au§ bem Himmelszelte auf un§ §er=

nieberglän^t", unb bk toir lüieberfe^en „im ^Jlorgenrot, im !^eÜen 5lbenb=

ftern", unb toar bal^er rec^t gut geeignet, bie Oon ä^nlic^en ®eban!en ge=

tragene 5^a(^tfeier einzuleiten. 2)er SSortrag qc']d)a^ in ber SBeife, ba% bie

erfte 6tro|)!^e öom 6^or, bie folgenben öon ©reit gefungen tourben, unb ber

6^or na(^ jeber einzelnen Strophe toieber einfiel, ^n ©reÜ unb ^eütrig

fteHte fi(i) bie SSeteiligung ber ^^^te-fc^en ßiebertafel, beren ^eröorragenbe

^itgtieber beibe toaren, öor bem 5Publi!um toirlunggOolt bar. @ine 5p^antofie

auf ber |)armonifa< öom 5Jlufi!er 5Po§l, au§!lingenb in bie 2[ßetfe „SCßie fic

fo fonft ru^n", leitete ^u 5lrnim§ ^t^rolog über, ben ber ^öniglic^e 6c^au=

fpieler SBefdjort fprad^, unb au§ bem toir ^ier einige ©tetten mitteilen:

®a§ erfte SBott »irb einem tiefen ©c^merje

©0 fdimer ju benfen, — fc^werer noc^ ju fagen,

Sie 2;tauer f)at if)r ^Ifec^t fo wie bie ßiebe,

®er ©c^mers mac^t menfc^lid^ fd)ir»ad) unb göttlid^ ftatf.

23ßa§ alle trifft, fd^Iiigt tetnen ganj baniebcr

D feib gefegnet, Silber ber 9}eret)rten,

2Bir möd)ten opfernb alle ^Uacf)t eud^ weisen,

3u eurer @l)re alle Äuuft erfdiöpfen;

2)ocl) lt>a§ an ©ie un§ ma()nt, ba§ wirb erfliirt,

ajtand) einfach SBort, ba§ au§ ber ©eele bringet,

aSer^errlic^t firf) ju einer Totenfeier,

3^r liebreich SJilb, woran ber 33lirt gewöhnt,

Sft l)errlid)er alö aUer «ünfte ^^rac^t.

9Jad^ biefem äBort, ba§ unfern ©inn gebeutet,

©ei euc| entl)üllt ba§ iBilb ber l)ol}en 2;Dten,

3u beren ^-em wir alltjier üeriammclt.

39ei biefen SQßortcn tüic^ ber 93orfiang öor ber ^lifd)e auf bem €rd)cfter,

fo ba^ ba§ oben befd)riebene unb im i'rolog erläuterte 3)en!mal fid^tbar

töurbe, unb ber a^ortragenbe ful]r im ii.U-ologe fort:

ß§ gibt bieg 3?ilb un-S 3eid)en il)rcr 'MU,

©ie |d)eint no(\:\ unter luh:^ wie fonft jU U'olinen;

Uüel) un-S, bat3 wir ber .Ool)cn 2ob l)ier feiern,

2)ie nodj Uor wenig ll}onben l)icr in Iraner
18*
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2)en Xob be§ aBeUertöierg i)at gefeiert
i),

3)er, aui^ für Sie bcii früt)en %ob geftorben,

2)er (Viü^öerftürbeiteit ®ebet ertjbrte,

SBomit (Sie ifjn um Seiftanb angefle^et,

(5r gab 3f)r bie ®ebulb unb aud^ ben GJlauben,

(Sntfü^rte Sie in fanftem Sct)laf bem Öeiben.

So jc^aut bae fleine 2)eitfmal, bas loir fc^ufcn,

3^r «ilb ift jebeä S)en!malg fc^önfte 3ierbe,

@§ mtlbert aUcr Xrauer fdiarfe ^ärte.

2Bie icb bei ^fjrem ?tnblicE mic^ üertiefe,

So minbern fic^ bie Sdjredcn biefer 3eit,

So fc^ipebcn mir im ©eifl bie Xrauertage

2ßie fc^toarje ©cnien, boc^ 3ornlo§, über,

6§ bleibt üor aEen einer in ber Seele,

2)er ernfte %ai^, aU biefe große Stabt

2)cr ^ot)en üeidjc 'idjWax^ entgegen luallte —
2)er 3"9 fling langfam unter ftillen Sränen,

Unb leife ^ob fic^ bann beg Solfeö 3tebe,

Unb jeber rühmte Sic, ber fie gctonnt,

Hub jeber Slrme rühmte ^i)xe ÜJlitbe.

6§ toarb bie ^laäjt ber Soten fii^önfte geier.

^i)x Sob ^at unfer ^erj mit Sang erfüllt,

SJlit äßiber^all ber allgemeinen Stimme;

So jei bie ^eitx biefer ^laäjt 3ur 'Jeier

2)er '^o^en Xoten üon unö angeftimmt.

2ll§ ber ^Prolog öeenbigt toar, fe^te bie Kantate mit bem ßl^orgefonge

:

Sangfam jiebn bie fcbioaräen Stunben,

©infam fc^meigenb n?eint ta^j -^er^,

Si§ c§ -^erjen ^at gefnnben,

2)ie erfüllt Don gleicbem Sd)mer3,

ernft unb feierlid^ ein, bie ^uprer in bie 91ad^t[tunben unmittelbar naä)

ber @in!^olung ber toten Königin äurüdfü^renb. 2)ie „^tad^tfeier" fc^reitet

h)efentli(^ in ©ologefängen öor, bie öon ßpren unb Üiejitationen unter=

T6ro(^en tuerben. S)ie ^ü^^rung ber (Seban!en üBerne^men bie „öinjelnen

Stimmen", fie finb e§, bie ba^, tria§ ?lrnim bo§ S3ol!§em:|3finben Bei ber

ßinl^olung unb ber urfprünglic^ beoBfii^tigten ^PQrabeauSftettung ber Seiche

nennt, jum 5lu§bru(f ju Bringen ^aBen ; o^ne ba^ baBei entgelten bürfte, töie

er eigene Erinnerungen an bie Königin l^ineinöerh)eBt. @§ tüar |)0(j§fommer

unb Erntezeit, aU bie Königin ftarB. 3Sie nal^e lag e§ einem mär!ifd§=

länblic^ gestimmten 2)i(^ter, bie Ernte ber ^ienfd)en unb bie Ernte be§ 2obe§

äueinanber in SSe^ie^ung ju fe|en. 5tm felBen 18. 5tuguft, h)o 5lrnim» 9iad^t=

feier ftattfanb, Brad^te bie „5ßofftid^e Rettung" feine§ greunbeg (^ouqu6

rül^renb inniges, Iönbli(^ em:|3funbene§

•Btanbenbutgifc^c^ erittclicb füt boö ^at)v 1810.

jDie .g)Qlm' unb "ilbren »inten

Un§ reid^ unb milb,

S)ic bellen Senfen blinfeu,

Sie (äaxbc fd)iDillt.

^) 3)ie Königin befud^te ben Operniaal jum legten 5Jtale bei ber Stuffübrung ber Äantote

®raun§ bom Xobe ^e]u.
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Da »ollen wir beginnen

®en Grntejang,

3lc^ aber mitten innen

©c^allt ©locfentlang.

2)ie 21rauerglocfe läutet

S5om ©orfe ^er.

2Bir h?ijjen, »aS e§ beutet:

6ic ift nid)t mef)r!

3»ei 3lugen ru^n im örabe,

©0 fromm unb blau;

Unb auf bie ö)otte§gabe

^ätlt Xttinentau.

%uä) 5lrnim h3enbet in feiner .Kantate bie§ (anblicke ^ottö an, im S^one

be§ teligiöjen Sßol!§Iiebe§ bidjtenb:

2)e§ Xobeä ©idjel f(^nitt bie fii)önfte SSlume

Unb reid)te fie in ©ottes ^anb;

6r tJflauät fie in ein beffre» Sanb,

2)a blühet fie in em'gem 9tul)me —
unb ber religiöfen ©nt^finbung bereinigt er gleicf) im 5tnfang bie nationale,

inbem er ha§ trauernbe 35ol! boran gemannt, ttjie oft bie Königin um e§

getrauert ^ab^, „aU nod) bie Ü6erma(^t es umlagerte", unb troftOott fteigt

bem S)ic§ter au§ i!^rem fegen§rei(^en ßeben bie ^üUe ber Erinnerungen auf

an il^re ©üte, 5!Jlilbe unb Sc^ön^eit; an ben Xag i^re§ 6in3uge§ in bie

6tobt; an bie ^^eier jener fc^bnen 2age, bie fie bem (Satten anführte:

• ©0 fam ber erfte grül^ltng auf bie @rbe,

2)er Sirmfte ir»ar in ^l^rem ©lüde reic^.

5lber ber toilbe ^rieg fi^lug fc^toere Sßunbcn, unb ferne n^ar bie Königin

in jenen 6(^re(fen§tagen. f)od) ber triebe fc^enlte fie i^rem treuen S3ol!e mieber,

unb unöerge^lid) lebt bie Erinnerung fort, tüie bie berliner SSeööllerung i!^re

Königin am froren f^efte ber 9?ütf!e^r mit juBelnbem ^i^^'uf Begrüßte:

@§ tvüx bie l)orte 3fit »ergeffen,

2ll§ njät' ia^ Unglüd nur ein Jiraum.

(Sin Xraum, toünfc^t ber S)i(^ter, moclite auc^ bie Einholung ber Seiche fein I

5lBer nein, e§ ift lein SEraum. :^enn „fie !am in jenem f)0(^gef(^mütften

SGßagen, ben fie öon il^rem 33olle gnöbig angenommen". 6ic ^örte nic^t ben

^lang ber ©lodEen, ber burcf) bie Slbenbröte traurig fie begrüßte, ©ie lag

im engen 6arg umfdjloffen, ein fc^marjer 2;eppid^ ^atte fie mit Üiad^t bebedEt.

%uä) bie 5Renf(^en umfdjlie^t, al§ bie @inl)oIung Oorüber, bie mirtlic^ ^erab=

gefunlene fi^toarje 9lad)t, unb fd)laflo§ n)otten fie burc^ bie bunllen ©troBen.

©ie töiffen too^l: „3u i^rem Jöater ift fie licimgcgangen", aber fie füllen bod^:

5!Jtel)r at§ »ir alle, ad), Derlor ber ©ine,

®en ®ott als Äönig über alle fet?tc,

Dem ©ie wn (^iott warb jugejanbt.

5ln be§ ßönigg ^ajeftät rid^tet fid) bie 5ßitte be§ trauernben iöolfe§: „Safe,

§err, fie un§ noc^ fd^auen, tuic tnir fie jum legten fa^en",

'itad) bem ©djein ber Irauerferjen,

2)ie im ^oljen ©d[)loffe ftral)len,

Dringen unfrer ©eftnfud^t Cualen.
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S)er ^öntg getoälfirt bie Sitte, ba§ fSolt barf an ben offenen (!) Sarg treten.

dloä) ^ot ber %ob bie ©(^ön^eit ber Königin nit^t kätoungen. ^^re§ £eBen§

®üte fc^ioeBt auf i^rem ftiHen ^tunbe. @§ tut fid^ freunblic^ il)r ©emüt aud^

o'^ne 2Borte atten !unb. £)ie §imntet neigen fid^ l^eraB unb erl^eBen fie. 2)a§

^erj fü^lt, ba^ fie nic^t tot fei, fonbern leBe:

@§ fd^tneben Gngel in ben Süften

9JHt Bunten ^^ügetn t^cübcfd^njingt,

Unb beben ©ie auf UBeibrancbbüften

3uni blauen |)immel neu uerjüngt.

3)ie ßngel fingen ber emporfc^toebenben Königin entgegen unb !§eifeen fie aU
eine ber ^f^^igen tt)iII!ommen

:

2)u, öon un§ ju lang gefd^ieben,

Äomm in unfern .J?reiä jurücf.

Seinem S3olf gabft bu hm gerieben,

fief)re ^eim ju unferm ©lud.

S)ie im irbifd^en ßeben aöer 3iirü(f6leibenben füllten, unb ]§ier öerne^men

tüir tüieber ha^ äßel^en be§ Oatertänbifc^en ®eifte§:

6ine Äraft ^t uuy burc^brungen;

6tD'ger 9Jiut ift un§ erflungen.

So§t un§ nai^ ben Halmen ttad^ten

3m ©ebet unb in ben ©cblacb^cn;

benn nid^t im Seibe ju Oerftnfen gilt e§, fonbern:

grifd^ äur ?lrbeit, frifd^ jum ©treiten

©eben mir au§ Xrauerjeiten —
unb im ©lauben an bie öerüärte Königin ruft ber 3)icl)ter feinem ^)reufeifd§en

3}oI!e äu:
Sie lebt, ©ie n>ad§et über euc^,

2Birb euer ©d^u^geift fein!

2Ba§ alfo bie preu^ifc^e $8ol!§feele bamal§ Brandete, bie religiöfe 3Ser=

üärung unb notionol4)eroif(^e ©r^ö^ung ber Königin, ba§ toar burd^ 5lrnim§

5[)i(^tung unb ©d^neiber§ ßompofition jum oerftänblidtien 3lu§brud£ gebrad^t,

unb barin liegt ber grofee ©rfolg ber 5luffü^rung, ben bie „S^offifd^e Leitung"

9lr. 100 burd^ i^ren 9{eferenten % 6. g. n. (ÜteEftab) unb bie „6penerfd^e

Leitung" 9ir. 101 burd§ einen Ungenannten riü^mlid^ bejeugen.

IV.

3)er Erfolg ber „5iad[)tfeier" jeigte fic^ aud^ barin, ba^ eine 3Bieber=

^olung bom $Publi!um gelüünfd^t iuurbc. 2)a§ .^öniglid^e 5lrmenbire!torium

erlief eine ^toeite 5ln!ünbigung , in ber e§ unter S)an!fagung gegen otte S9e=

teiligten l^ei^t: „2)a ein großer 2;eil be§ $Publi!um§ bebauert, an biefer

rü^renben unb tröftenben ^eier nid^t teil genommen ju l^aben, unb beren

2Bieber^olung , ben 5lrmen jum beften, hjünfdljt, fo tüirb biefe auf näd^ft=

folgenben ©onnabenb, ben 25. b. W., in bemfelben £o!al, abenb§ um (3 U^r,

^ierburdt) ange!ünbigt unb babci bemcrlt, bafe bie ^öniglidtje ^ammcrföngerin

^emoifeüe 8d^malä ^ic ©efäaigleit ^aben U^irb, eine für i^re Stimme ein=

gelegte ©ingpartie ju übernehmen unb aufeerbem nodf) eine auf ben ®egen=
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ftanb poffenbe mufüalifc^e ©^ene ju fingen." 2)te 6ängenn Slugufte ©d^ntal^,

bom Äönic^e ju i^rer 5lu§6ilbung naä) S)re§ben gef(^tcft, toax eben erft nad^

fed)§iä^riger ^IBtoefcn^eit in Berlin (am 10. ^ugufti aufgetreten unb erfreute

fic^ ber au§gefpro(i)enen (Sunft ber $Patrtoten!reife, bie 6alb fiernac^ in ÄIeift§

^6enbBlättern für fie gegen ^ff^onb ^Partei ergriffen; bte ^^ac^tigatt üBer-

tuintere in ber ^e^Ie ber ©d^nralj, l^at ßteift öon biefer «Sängerin gerüf)mt.

@igen§ für fie bt(^tete 5lrnim neu bie „Stimme ber Königin". S)en ^^rotog

fpro(^ Bei ber SBieber^oIung nicJ^t SSefc^ort, fonbern bie Sc^aufpielerin

lIRabame S5et!^monn.

S5on ber „Stimme ber .Königin" ^at fi(^ glücllic^ertoeife auc^ ein @in5el=

brutf, tüieber in ber ^DlufüaBteilung ber königlichen SBiBliot^ef SSerün,

er'^olten. £)ie berüärte Königin fdjtneBt jum §immel empor, in bie ©c^ar

ber @ngel jurütf , benen fie öon Anbeginn guge^ört. Unter ben @nge(n Be=

finben fid^ i!§re brei i!§r im 2^obe öorangegangenen ^inber. 5lIIe er!ennt fie

freubig tüieber, oHe jauc^jen i^r entgegen, unb i^re brei ^inber rufen i^rju:

„Sü^e ^D^utter, !omm nad) §au§, ^u ber etü'gen ^^reubenfc^tnelle ; auf ber

^rbe ift e§ !alt, etu'ge äöärme un§ umtüoEt." 5lu§ ber §ö^e, bem §immel

na^ unb nä^er, grü^t fie i^ren @ema^l, ben öielgelieBten, tiefBetrüBten, i^ren

SSater, SÖrüber, all bie ^^rigen ; ma^nt fie i^re Äinber, in allem ©uten bem

treuen 35oI!e ju leBen unb burd^ bie 5lad^t jum Sid^t ber Sonne ju Ujanbeln

„untjerjagt, Bi§ e§ tagt". S)enn:

ßirofec» füll biirc^ euä) gefcfie^n,

©roßen ©c^merj müßt i(}t befte^n:

2Bte bie Ströme na(^ bem ^Jteere

©d^iüellen burc^ be^ Sanbeä krümmen,

Sllfo 3ief)t burc^ -Rot bie 61)re,

Qaä) ju ©totsem ju beftimmen.

Unb bie @ngelftimmen i^rer brei öeretoigten ßinber empfangen fie nun mit

ben SCßorten: „Offen ift be§ |)immel§ Sor, S)ii^ Begrübt be§ .f)immel§ ßtior."

Unb mit ben tneiteren .^längen biefe§ 6^or§: „Sie fteigt empor" uftu. len!t

bie ^id^tung toieber in i^re erfte S^al^n ein: „toirb euer Sc^u^geift fein!"

£)en Bebeutfamen ©inbrutf ber tüieber^olten Qeier Bejeugt bie eingef)cnbe

SSeurteilung , bie ein ^. §. 3eid)nenber Üteferent in ber „S^offifd^en 3eitung"

(9ir. 103) aBermal§ ber Kantate tnibmete. 6§ tüirb ber berliner S(^rift=

fteUer unb 3)i(^ter ^^rang |)orn getüefen fein, ber auä) ^ic^tungen anberer

^Patrioten, barunter ^teift§, mit äBof)ln)Dtten unb 3.^erftönbni§ anzeigte. „S^iefe

Äontate," erHärte er, „ift al§ ein Üiationaleigentum ju Betrad^ten, tüir muffen

fie m(^t äum le^tenmal ge^^ört I)aBen, fie löfe mit iBrcm ^erjft^meljenben

3ciu6er aud^ ben tüieber!et)renbcn Sd^merj: fie tüerbe unfcre ;3ot)rc*5feier,

unfer iä^rlid^e§ Srönenopfer." 2)er 9teingett)inn Betrug, nad) ber 'illBred^nung

be§ königlichen ^rmenbire!torium§, über 289 9teid^»taler, bie jur 5lrmcnfaffe

ftoffen, unb rü^mcnb tüirb baBci '^eröorgc^oBcn , ba^ „TemoifcEc Sd)malj

burd^ i'^r S^olent unb §err ^ammermufitu§ Sd^neiber burd) eine fel}r groB=

mutige Slufopferung alle§ fo fet)r öcrbientcn eigenen 3>orteily hav 2)irc!torium

cjanj Befonber§ öerpflid}tct l)ätten".
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V.

©ecienüöer ber 33ercjänglt(^!eit einer Sluffü^runq lä^t fi($ tuof)! begreifen,

ha% .'^omponift toic ®i(i)ter i^ren 2öer!en burd^ S)rudt(egung längere 2)Quer

ju öcrlei^en luünfd^ten. S)er ßomponift 6(^neiber entf(f)lo§ ftd^ ju einem

Älabicraugäuge, für ben er 6uBf!ription eröffnete, ^n einer Slnjeige Dom
1. «September 1810 bot er bie ©ubffribenten , Flamen unb Üiang genau ju

bemer!en, „tüeit felbige bem 2ßer!e borgebrutft toürben". 2)en 9Zoten legte

er ben in ber erften 5luffü^rung öertnenbeten Xejt 5lrnim§ unter, fo ha%

barin „^Prolog" unb „Stimme ber Königin" fehlen, ©ein 2ßer! erfd^ien in

großem, borne^mem Cuerfolio mit ber 3Bibmung: „^em 5lnben!en ber frü^=

öerüärten, unberge^üc^en Königin tüei^et fi(^ in 5lnba(^t unb Siebe biefer

©efang ber Trauer unb be§ S^roftee." 5Da§ öorgebrutfte 6ubffribenten=

t)er3eic^ni§ getüöfjrt einen gefc^i(f)tüc^ nicf)t untoic^tigen ©inblitf in ben ^rei§

ber an ber ^iacfjtfeier intereffierten ^erfonen. Sßenn ber Äönig auf 12,

$ring §einri(^ auf 1<>, bie übrigen elf königlichen |)o§eiten ouf 18, ber

ganje §of alfo jufammen auf 4o @jemplare fubf!ribierten , fo folgt barau§,

ba^ bie ®ebäc^tni§fcier atter!^ö(^ften £)rte§ genehm tuar. 5lufeer bem Dffiäier»

unb !^oI§en Beamtentum, mit bem StaatSfanjler an ber ©^li^e, finben tüir

ferner im 5ßeräei(i)ni§ ben f^ürften Slnton Ütab^ibiü, bie Ober^ofmeifterin

©räfin Sßo§, bie @e{)eime @taat§rätin ©tägemann, ben ®eneral(f)irurgu§

©örtfe (ber jur legten .^ran!^eit ber Königin gugejogen tüar), ben $]3röfibenten

be§ königlichen 5lrmenbire!torium§ bon ©(^eoe, !^^itn unb bie ßiebertäfler

(Sern, ©reH, ^ellmig, Sau§!a, 9tungen^agen, 5ld^im oon 5lrnim unb bie

©öngerin Sd^malj, oon ©eiftlic^en ben pro:pft ^anftein, fotüie ferner $Pot§=

bomer, 9leuftreli^er, S3re§lauer unb 2)armftäbtcr .Greife.

5Jtan !ann ftc^ nac^ bem ^labierausäug !ein gan^ jutreffenbeS Urteil über

bie Srauermufi! bilben. 5lber ein ^^^rember, ^^xan^ 36aöer S3ronner, ber bo=

mal§ gerabe burc^ SSerlin reifte, öerfic^erte in „3fd^o!fe§ ^i§aellen" (1811 9lr. 7):

„bie Xrouermufif entjücfte mi(^". SteEftab in ber „3}offtf(^en 3eitung" ^oh

l^erbor, bafe ©djneiber mit &IM ni(^t fotoo^l traurige, al§ öiclmel^r tröftenbc

5!Jlelobien f^abe: l^ören laffen; bie§ ©efü^l fei burd^ bie ganje 5Jlufi! ha§

^errfd^enbfte geh)efen unb muffe aud) ha§ toaste fein, ba man fel^r öiele

5Perfonen gefe^en l)abe, beren krönen o^ne Unterlaß floffen. ^^ranj ^orn,

ber in ber „©:penerf(i)en Leitung" (^x. 101) eine 9tei^e öon Xonfä^en

au§äei(^net, fc^lie^t mit ben SBorten: „©enug, ber religiöfe 2)i(^ter unb

^err ßammermufi!u§ ©(^neiber l^aben fidf) ein tuürbige» SSerbienft errungen".

Unb bie mifegünftige ©timme eine§ ®egner§ ber ^atriotenheife in einem

ou§h)ärtigen SÖlatte, tüonac^ ber 9tuf ber beiben ^ünftler, 5lrnim unb

©d)neiber, nid^t fo fe^r begrünbet fei, um ein großes $Publi!um anäujie^en,

lüirb einfad) burd) bie öom $publi!um geforberte SSieber^olung ber 5Za(^tfeier

unb burc^ ben 9iec^nung§abfd)lu§ be§ 3lrmenbire!torium§ mibcrlegt.

^uc^ 5lrnim beforgte eine eigene 5lu§gabe [einer S)idf)tung ; bie ?ln=

!ünbigung batiert öom 29. ©e:ptember 1810. ^u „berbefferter 3luflage" erfd^ien

bie Kantate in 3tcimer§ 3tealfcl)ulbu(^^anblung , bem S5erlage ber Berliner

Siomantifer, h)ie ©d^leiermad^er§ , ^leift§, Brentano§ unb anberer. 5lrnim
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er!(ärt im 35ortt)ortc, ha iebe§ ©ebic^t, ba§ ber ^u[tf 6efttmmt fei, o^ne

gjlufif feiner toefentlic^ften -öölfte beraubt fei, fo ^a6e er burrf) bie für bie

5!Jiufi! au§gelaffenen 3h)ifc^enfä|e biefe Sücfen nic^t ^u fußen, fonbern ^u

betfen flefud^t. 5lu§ biefer ^bee ^erau§ finb, neben ber „Stimme ber Äönicjin",

no(^ eine Slnjal^l anberer Einlagen neu in bie 2)ict)tung f)ineinge!ommen.

©ie toax fortan nur no(^ jum ßefen, nic^t me^r ^ur 5tuffüf)rung beftimmt,

unb @c^neiber§ 5Jlufi! :pa§te nic^t me^r auf bie öerönberte Slejtgeftalt ber

.Kantate.

3)ie neuen Stetten fu(^en ha^ SSilb ber Königin ju beröoEftänbigen unb

ab^urunben, in bem ©inne ettna, tuie 5lrnim ft(^ (oben) ju SSettina au5=

gefpro(^en ^atte. @r geben!t ie|t ou(^ ber Äönig§berger 3eit, al§ er bie

Königin bort fal^ unb fprec^en burfte, unb be§ 3Sernftein§ golbene ^Perlen

beutet er naä) ber alten ^obetfage aU tränen ber 5Reere§geifter, bie a^nenb

großes UnglüdE un§ öerüinben. Unb uoä) eine neue Erinnerung an bie t)er=

gangenen Reiten:

5tl§ Äinb ging ic^ mit bunten ^^^tilein i^r entgegen,

aSo tt^ i^r hoffte ju begegnen;

3c^ Wu(|§ empor, Don if)r atoar ungefannt,

S)oc^ unter i^ren 3tugen,

Unb feierte al§ Sürger — unter 2QBaffen —
2)ie (e^te frot)e 2Biebertef)r ber ^oc^oere^rten.

6ine ou§fü!^rlic^e 3)orfteIIung erfö^^rt nun auä) noä) bie le^te Steife ber

Königin naä) 5teuftreli^ unb naä) .^oi^engieril , i^r ßeiben unb i!^r Sterben,

in einer Sßeife, bie fdion bamal§ fi(^ burc^auS an ben fpöter gefc^id)tlic^ feft=

geftelttten Sauf ber £)inge annäherte:

3ii t^rem SSatcr ift fte heimgegangen

3taii) langer ^a^xe Jrennung^jcit,

aSon feiner 9f{eife fo erfreut,

aSei feiner je mit folc^er i^uft empfangen,

2)e§ aBater§ fjreube toar ba^ ^oc^fte geft.

Sic überlädt ]iä) in bem Greife ber ^y^rigen ganj ben ^eiteren Sd^erjen unb

fie „ge^t, bie SSlume ^ell unb gro^, burct) SSlumenpforten in ba^ S(^lo§ (öon

|)0^en5ieri^) unb meilt barin no^ mit ber legten Stra^Ientoonne i^re»

ßeben§". 5lber balb änbert fit^ bie Sage. 2;er 5ltem toirb ber Königin

fd^toer, i!^r SSlicf toirb ernft, unb:

©tiHe lofc^et au^ bie gcfte,

Söfet alle iV';fU^'-'nf'^'i"3'''

©tummc abliefe fie beU'ac^cn.

2Cßä!^renb i^r bie fvreunbe Hoffnung geben, jagen bie ^Jteiftcr ber öeiüunft,

unb SSoten eilen ju bem fernen .^önig:

2)od) ber ^3l[)nDuug blcicfjcr föeift,

2)er in alten Sdjlöffern f)aujet,

3eigt fid^ frü'^er unb üertünbet,

®a§ fie uni bertoren fei.

2)en legten Seben§bli(f ber .Königin getüäf)rt jebod^ bo» Sd)ic!fal nod^ bem

ßönigtici^en ©ema^t:
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Unb i^re ©timme gtü^t i^n T)eII mit legtet Siebe.

Sl)r .^auc^ ift letzter Segen it}rem So^ne,

3)er einft ben t}D^en %i)Xon befteigt.

2)ann ruft i^t ©d^mera au bcm ßtlöfer au§:

ßrlöfe, 3efu«f "liffi ^i^" Seiben,

®ir übergeb' ic^ meinen (^)eift.

Hnb nun folgt bie 6(i)tlberung , ttjie ber 2ei(^enäug buri^ ber fc^mar^en

f^idjten ^fiad^t ba^inge^t, tote ber ßönig im 6d)Ioffe fte empfing:

2Bie er bie Scbenbe fo oft empfangen:

Gr ging boran bem ©arg jum Jraueriaate.

(Jj§ ift 3U fc^iDcr, eö fagt bie§ nie ein 2Jiunb,

®erü^rt erfd)icnen mir bie l)o^en 3lf)nenbitber,

2)od) ©Ott gab it)m bie i^raft e§ ju ertragen.

S)ie ursprüngliche 5lnno^me, ba^ mit be§ ^önig§ ©rlaubni» bie treuen

Untertanen an i^rc geliebte Königin !§erantreten burften, l§at 5lrnim auä) in

ber „öerBefferten" ©eftalt ni(i)t faEen laffen; fte tnar i!§m gleidjfam poetifd^e

SSorBebingung für bie tiimmlifc^e S3er!lörung feiner Königin, bie, öon Engeln

emporgeleitet, öon i^ren brei ßinbern Begrübt, ju be» §immel§ %ox eingeigt.

2)a§ religiöfe 5Jlotit) ber Übertoinbung be§ 2;obe§ toirb ebenfo toie bie

patriotifc^e 2;enben5 no(^ öertieft. 2lu(^ bie ßefer foüten bie ©elnipeit in

fid^ aufneljmen: „©ie lebt, fie tnad^et über euä), toirb euer (&d^u|geift fein."

VI.

S)ie ftor!e 3lbna|me, bie 6c^neiber§ unb 5lrnim§ 5lu§gaben fonben, öer=

bürgen un§ toeiter bie 9ia(^^altig!eit ber allgemeinen S^rauer um bie Königin.

Geläutert unb gehoben gingen bie ^Patrioten ou§ ber fc^toeren ^Prüfung be§

©ommer§ 1810 ^eröor, unb au§ ber ^Iraner erblü!§te ber ©egen ber 5lrbeit

für ha§ SSaterlanb. S)a§ SSilb ber Königin na!^m ollmä!^lid^ etU)a§ ©ieg=

reid^e§, f^reubige§ an, ju beffen (Seftaltung bie ^oefie, bie bilbenbe Äunft,

bie $P§antafie be§ 35ol!e§ gcf(^äftig mittoir!ten. 2öa§ Qlrnim in feiner

^fioc^tfeier begonnen ^otte, fe|te ^leift mit feinen f^reunben in ben „SSerliner

?lbenbblötter" (feit 1. €!tober 1810) nun fort. 1)er Königin ju g^ren galt

e§, geiftige unb politift^e SGßaffen für bie fünftige ^Befreiung ju fd^mieben.

2)o§ Oieformhjer! ^arbenberg§, beffen SSerufung an bie 6pi|e ber 9tegierung

bie le^te 3^at ber Königin getnefen inar, nal)m fortan aüe .<^räfte für ben

6toat in Slnfprud). ^eber ftrebte unb tt»ir!te mit bem feurigen Sifcr, ju

bem i^n feine l^olbe .Königin ju öerpflidjten fd^ien, unb tüie auf i^r l^eiligeS

©el^ei^ äog bie preu§ifcf)e ^ugenb in ben f5^rei^eity!rieg.
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3h)ii(^en enblofen äßalbcjeöieten, frud)t6aren ©etreibefelbein unb bürrem

<Step:penIanb l^auft ber größte Jeil ber rufftfd)en SBeööüerung nod) ^eute toie

t)or ^a^t^unberten in einer 2BeIt, bie öom 2eBen in ben Stöbten ni(^t§ tueiB

unb fic^ unmittelbar an bie 5)tutter ßrbe oI§ i^re 6rnäf)rerin anüammert.
3tn 6ommer jiefit aEe§, toag 5trnte unb SSeine l^at, in§ ^reie unb erf^öpft

fid) int !^arten 2)ienft ber ^el^orbeit Beim ^pflügen, ©äen unb ßrnten ober

bei ber SSeauffic^tigung be§ ä^ie^eg in ben Stallen unb auf ben äßeibeplä^en.

^m SBinter, tüenrt @i§reif unb Sc^neetoe^en einen bid^ten tneifeen 33or^ang über

bie ßanbfc^aft ou§breiten, brängt fid^ in ben .^ütten aEe§ um ben mä(^tigen

Ofen, in bem ge^^ei^t, gefolgt unb gebacken toirb, unb forgt für bie nä(^ften

SSebürfniffe be§ ^äu§Ii(^en ßeben§. 6d)on öon frül^cr ^ugenb luirb ba§ tüeibüc^e

(Sefdjled^t babei ju fc^tnerer ^^rbcit f)erange3ogen , bie in i^rem gleichmäßigen

SSerlauf ha§ SSilb einer faft mittelalterlichen ©rftarrung bietet.

5lber ö^nlic^e Überrafd)ungen tüie bk ©efi^id^te be» ruffif(^en Üteicb» mit

il^ren getnaltfamen 6:^3rüngen fü^rt auf ber toeiten flatnifi^en Sbene auc^ bie

©efc^ic^te be§ |^rauenleben§ mit fid^. Dieben ben ^unbert ÜJIidionen ber 2anb=

beöölferung l§at e§ in ben barüber logernben bünnen !öilbung§](^irf)tcn eine

^raft entfaltet, bie unauf^örlid) öormört^ brängt unb mit il^rer fc^nell ^u-

greifenben 33etriegli(^!eit für bie Stellung bei ganzen i^ol!cl in ber 3Belt-

gefc^ic^te öon entfc^eibenber Ü3ebcutung getuorbcn ift. Sic 3)crbinbung 3tnifc^en

bicfen beiben ©egenfätjen tnirb burc^ eine lange Stufenrei^e Don 6f)ara!teren

l^ergeftellt, in benen fid) (äigenfdjaftcn be§ ©eifte» unb ber Seele auf fo eigene

tümlic^e SBeife mifd^en, baß e§ fi^toer bält, in it)nen i^inber bc^felbcn '^oben^

unb 3ßol!§tum§ ju er!ennen. So oiel Slusbaucr im (^rbulbcn, trägcy ^el)arren

im Überlieferten neben fo rüdfit^tSlofem ®rang noc^ Selbftänbigfcit, fo jart

gefponneneS ©emütSleben neben fo !alter '-ycrftanbcyfd)ärfe , fo büfterc 2lb=

grünbe unb lichte ^öl)Cpun!tc ber Seibenfd^aftcn finbcn luir foiift nirgenb»

toie bei ber Üiuffin. .*^ein mciblic^ey äBcfen ocrbient ben ä>ortt)urf be>3 'Jlftlictüers

3]if(^er, baß bie ^rau unbeutlic^ toie balb ucrtuift^te Sd)rift an ßeib unb

Seele fei, fo tnenig tüie gerabc fie. Tie ruffifd)e ^rau ift in ben unteren
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25oIf§f(affen nod) ^eute ein tniHenlofeg 2Ber!äeug in ber öanb be§ ^anne§

flefiliefeen, ba§ ni(^t öiel me:^r gilt aU ein beffere§ §au§tier. Gelangt fte ba=

gegen burcf) Silbung unb ßräie^ung ^ur (äntlüitflung il^re§ SBefenS, jo eignet

fie fic^ öon ber S3erftanbe§= unb $£ßiIIen§!rQft be§ ^onne» fo üfcerrofc^enb

öiel an , ha^ fie i^n , toic mancherlei SBeifpiele lehren , barin jogar ju üBer=

treffen toeife. ^n ber 5lrt, tnie fie ftc^ öon ber Srög^eit ber Waffen loSreifet

unb fi(^ ein ^kl ftetft, bem fie mit öoEer Eingabe äuftrebt, greift fie in ba§

Kulturleben be§ ganjen 3)olte§ entfc^eibenb ein. 3tn ©(glimmen tüie im (Suten

erf(^eint fie al§ eine 6^ora!terfigur, bie ju öoHer Entfaltung treibt unb un§

Überott entgegentritt, tuo eth3a§ S5ebeutung§öotte§ fi(^ im ^er^en ber Aktion

rül^rt.

2)er ruffifd^e 9iomanbid)ter ®ontf(^arotü ^at in feinem !öftli(^en „DBtomotü"

ein 3bt)tt be§ ruffifd^en lianble6en§ enttöorfen, tüie e§ bem träumenben öelben

ber ßr^ö^lung in feinen Kinberja'^ren erfd)eint mit 3ufriebenen glücflic^en

5Renf(^en an fc^önen 6ommertagen, ber potriari^alifd^en ^ürforge ber (5^ut§=

Ferren für bie Seute, bem 6e§agli(^en 2)a^inleben mit ^^laubern, ©(^maufen

unb Schlafen. 3)aneben fto^en h)ir in äßir!lic^!eit aber auf bie S^ragöbie be§

SBouernlcben^ mit bem unaufl)örlid)en Seiben unb 2)ulben ber f^^rau. S)ie

©eringf(^ö|ung, bie il^r öon je^er juteil tourbe, ^at fid^ bi§ auf unfere 2:age

erhalten. Sci^nett ift ber ^ugenbtraum ber iungen ^äbd^en öerflogen, bie in

i^ren bunten Kleibern — am licbften !^errfd)t babei Stot öor, töa§ für bie

9iuffen gleic^bebeutenb mit fc^ön ift — an Sommerabenben in langer 9fteif)c

buri^ bie 3)orfftra^en ^ie^^en unb muntere Sieber ertönen laffen, tüä^renb bie

SSurfc^cn i^nen öerliebte SSlicJe gutüerfen unb ouf ben nät^ften ©onn= ober

l^eiertag tüarten, um i^re 5lu§ertüä^lten in i^rem ^u^ betrad)ten ju !önnen.

SÖei ber ^oc^^eitSfeier prangen Kronen über ben Köpfen ber Sßerlobten, mit

SSlumen, blättern, ©lernen, 5l^ren, unechten perlen unb folfd^en (Sbelfteinen

n)unberlid) öerjiert. S)a§ $aar, ha§ fi(^ geitlebenS angehören töitt, fott fic^

al§ König unb Königin füllen, töä^renb ber ^ope i!^m feinen ©egen erteilt.

5lber au§ bem Kronreif brechen für ba§ iunge SQßeib nur ju balb bie 3)ornen

^eröor. .^at ber SSoter feiner lod^ter boc^ in Erinnerung an bie 23orf(^riften

im S)omoftroi, bem alten Se^rbuc^ ber ^amilienbräu(^e , bie $J5eitfc^e alB

©innbilb ber 5lutorität be§ Manne§ gezeigt, gegen bie fie ftc^ nic^t aufle!§nen

borf. Slßä^renb für i^n bie Kette ber Seibeigenfd^aft fc^on löngft jerriffen ift,

bauert bie ©llaöerei ber f^rau fort.

2ßa§ bie Bäuerin an 2)emütigungen unb ©dimerjen ju ertragen l^at, öer=

raten un§ bie 3[5olf§lieber unb ©prit^mörter, bie öon ^Jiunb ju 5)^unb gelten.

3in beiben töirb bie S^rauer, ha^ elterliche |)au§ öerlaffen ju muffen, öiel

ftärler betont al§ bie f^reube am eigenen §of unb |)erb. ^n il^rer ©eele

lebt nocl) ber ©eift jener finfteren 3citen, in benen ber ^Rann feine f^rau

raubte ober laufte unb h)ie eine ©ac^e bet)anbeltc, fie in bem 2;erem öerfc^lo§

unb ^öcl)ften^ bei feftlid)en ®elegcnf)eiten , aud^ bann meift öerfd^leiert , ben

Soliden ber 5teugierigen au§fe|te. 2)em 5[Rann ftanb unb ftcl)t noc^ beute ein

!aum befci)ränlte§ ^üc^tigungSred^t über fein 2ßeib ju. ^a, in öielen Rotten

gelten bie ©cl)lägc, bie er aufteilt, al§ ein SSetoci§ feiner 3uneigung. 5ltt=
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6e!annt t[t hk ©ei(^id)te Don jener rufftfcS^en SSouerifrau, bie i^rer ^la^baxin

{je[tanb, ba^ i^r 5[Rünn, ein 5lu§länber, fie tti(^t lieöe unb unter S^räncn unb

©c^Iu(^5en ^injufücite: „@r f(i)läc}t mic^ ni(i)t!" ^n einzelnen ßiebern 6e!(acit

ftc^ fotüo^^I bie ©(^lüicgermutter tote bie junge i^rau über biefen ^JO^anget an

|)anbgreifli(i)!eiten. 2ßie üiele 5Der6^eiten mu^ ftc^ bie ?5^rau ni(^t öon ben

6^ri(^töörtern fagen loffen-, bie if)r faft immer unrecfjt geben, „ßange öaare,

Jurjer 33erftanb", „35or bem ^^^rauengemüt fott mon tüeic^en mie 5ioa^ bor ber

©ünbflut", „S)a5 ^Pferb Ien!t man mit bem ^üfl^I, ba§ 2öei6 mit ber ^urc^t",

„Siebe beine grau mie beine ©eele unb üopfe fie tnie bcinen 5|}e(^", „Schlage

beine grau be§ 5Jtittag§ unb jum 5lbenbbrot no(^maI§", „^e me^r bu beine

grou fi^Iägft, befto beffer fc^metft bie ^ol^Ifuppe" unb ö^^nlic^e 2ieben§*

tDÜrbig!eiten flingen an i^r O^r. S3ei ber 5luffü^rung be§ @ogoIf(^en „9tebifor"

fd)ütteU ft(^ aHe§ öor Sachen, tüenn eine grau fii^ öor 6^Ie[ta!ott) jammernb

auf bie @rbe tnirft unb fid^ barüber befd^toert, auf einen getniffen %nl i§re§

^brperg fo öiel ^Prügel erhalten gu ^oben, ha^ fie jtnei Sage lang ni(^t fi^en

konnte. §äufig !ommt e§ je^t no(^ öor, ha% ein SSauer, ber tocgen feine§

ro^en S5ene!^men§ ^u §aufe öom 9ti(^ter jur Stec^enfc^aft gebogen toirb, mit

reijenber Unbefangen!^eit fagt: „2)a§ ift ja mein SÖeib, mein (äigentum!"

^^liemanb !^ot e§ ergreifenber aU ber 2)i(^ter 9ie!raffotü gefc^ilbert, lx)ie

bo§ Sßeib in 9tu^tanb, mag e§ aU 5!3Röb(^en noc^ fo öiel 6(^ön^eit unb ^nmut
enttr)i(ieln, in ber (5f)e burd) 5trbeit, @ntbe^rung unb Kummer 5U leiben ^aht.

2)a§ brü(ft er namentlid) in bem ©ebii^t „Iroüa" au§, tnomit baS nationale

gu!^rtüer! ber 9iuffen mit bem in ber Glitte, im SBügel, laufenben 2raber

unb ben rei^tg unb lin!§ baneben galoppierenben ©eitenpfcrben gemeint ift.

S)a tüirb ha§ junge ^äbd}cn gef(^ilbert, tüie i^re §aare fo fc^n^arj, il)re

Sßangen fo rot, i^re ^'luglein fo fd)elmifi^ feien. ?lber ^ugleic^ mirb fie baoor

getüornt, bem ^utfd^er aHju fe^r nai^jubliden , ber mit feinen fc^neüen

9ioffen ja bo(^ nur ju einer onberen jage, ^^x 8d)idfal incrbe barin

befielen, ha^ fie einen fd)mu|igen 23auern heirate, ba^ it)re Sc^n3ieger=

eitern fie mipanbeln, unb bafe fie in freublofer 5lrbeit it^re ^flic^t erfüEe.

©ie möge be§^alb bie Ine'^mutSboEe Unruhe in i^rem ^erjen fo fc^nell tüie

möglich erftiden. S;ie @^e erfdjcint immer tüieber al§ ein ©cfängniS, au§

bem bie bagu SSerurteilten nur ^u fd)U)crer 5lrbeit gelaffcn tücrben. 2Ba§ bei

ben 9tei(^en unb 3}orneI)men ber 2;erem, ba§ tüeltocrlaffcnc grauengcmac^ im

oberen ©todtoer! be§ 5Palaftc§, ift für bie Stauern bie Sai^ftube, bie aud)

fprad)li(^ ba§felbe bebeutet.

3n ber 3eit bor $eter bem ©ro^en mar e§ bem 'OJtanu au^3 bem ^-l^ol!

nic^t öergönnt, feine it)m beftimmte grau Oor ber 6lic ,^u (5)efid)t .^u bcfommcn.

SDal^er ftammt offenbar ber 5hime ^icn^jefta, bie Unbcfanntc, für ::i?raut, ber

ou(^ in anbcren flatuifd^cn ©prac^en toiebcrfebrt. 511» bicfer S^vauo, aufgct)oben

tourbe, entf(^lo^ man fic^ jur @infül)rung oon >f-)ciratymär!tcn , juerft in

©t. ^Petersburg unb ^lo§!au, bann aud) in ben ^'rooin.^cn, tno bie 33urid)cn

unb 5Jlöbc^en an getüiffen gefttagen in if)rcm bcften ©dimud fid) einfanbcn

unb mit Soliden unb äöortcn muftertcn. '^Ini liingftcn, bi'5 gegen bie 'lltitte

be§ borigen 3fl^vl)unbert§ bat fii^ eine foldje )örautfd)au in ber '3temarcfibenj
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erhalten, tro man eine Bcftitnmtc ßinrid^tung traf, um ha§ „garte 6e!)nen"

unb „füfee hoffen" 0erlic6ter fiergen 311 unterftüten. ^eber, ber bie norbifd^e

5pa(mt)ra fennt, f)Qt fict) c^ett)i§ aud) einmal in bem fd)önen Sommergarten

oufge^alten, ber fic^ glrifc^en bem 5)iar§fe(b unb htm 5htüaufer at§ Iang=

gejogenel Stec^tecf erftrecft unb mit feinen alten Sinben unb @i(^en, feinen

fauBer gehaltenen Einlagen, bem alten Scfjlö^ciien $Peter§ unb bem fc^önen

2;en!mal be§ |^a6elbicf)ter§ Är^Ioh) ha§ ^ntereffe be§ Spaziergänger? feffelt.

2lm gtueiten $Pfingftfeiertag fanb bort ef)ebem eine origineHe SSerfammlung

für bie Äaufmannsfb^ne ftatt, bie in ben ^eiligen (S^eftanb treten toollten

unb Bei ifirer 2öa^I Oon ben 33ätern unterftü^t mürben. S)ie jungen ÜJläbc^en,

etenfaE» unter bem 6(^u^ i^rer 5Jlütter, bie l^inter i^nen ftanben, Ratten fic^

in langen üiei^en gruppiert, toä^renb bie f(^murfen öerren an i^nen t)oröei=^

fd^ritten unb ftd) an i^rem 3ln6Iict erfreuten, ^ebe» ^röulein ftrat)Ite in

il)rem ^eftfc^mucf, für ben alle» !^eröorgefuct)t mar, P3a§ 6(^rän!e unb Sru^en

nur irgenb [}crgeBen tooüten. 5]lit ÜUngen für i^^inger unb £)^ren, mit

©ürteln, Bdjnaüdw unb ,^opfpu| jeber 2lrt trurbe bie ^eirat§!anbibatin

mögUc^ft oerlotfenb ausftaffiert. @§ ^o6en fi(^ au§ biefer 3cit bilblic^e 2)ar;

fteüungen einer folc^en Srautfc^au im Sommergarten erhalten mit ben bon

©ürteln äufammenge^altenen ^^altcnröiien, ben niebrigen breitfrempigen -öüten

unb f)o^en Stiefeln ber ^^ünglinge, ben Stirnbänbern unb langen ^öpfen

ber 5)Mb(f)en unb ben breiten Umfc^Iogtüi^ern ber f^rauen. 5!Jlan erjäl^Itc

fi(^, nic^t nur im Sc^erg, ha'^ eine 5Jlutter i!^rem Xöd^terc^en babei fogar

öergolbete Seelöffel bu^enbtoeife an gierlidicn jl^etten um ben §al§, ©felöffet

ebenfaüg in reictjer 5lu5toa^l oorn am 531ieber unb ^toei gro^e $)}unfd^Iöffel

hinten auf ben Ütürfen gebunben ^aben foH, um an bie reictje 3tu§fteuer i!^re§

Siebting§ ju erinnern. SBenn ber Siebesgott feine ^Pfeile ni(^t fc^neü genug

auf etuäelne 5Paare abfc^oB, bemüfitc fii^ auc^ too^I bie öeirataOermittlerin,

bie Stuad^a, bie bort eine äf)n(i(i)e Slufgabe ju erfüßen tjatte mie in jübifd)en

l^amilicn ber Sd)abd)en, bie ftumme Unbe^olfent)eit ber ©efü^Ie in berebten

^lufe ju bringen, ^n einem üeinen Suftfpiel Oon ©ogol fpringt ein un=

entfc^Ioffencr neuraftf)enifc^er @f]e!anbibat nac^ langem .^in unb öer Oon

Üieben unb Überlegungen fc^lie^Iid) bod) lieber au§ bem i^enfter auf bie Strafe,

al§ ft(^ in baö fü§e ^od^, in ba§ i^n eine fold)e S5eglüderin bringen miH,

einfpannen ju laffen. £)a§ !ultur^iftorif(^ intereffante Stürf tourbe eine 3eit=

lang in ben berliner .^ammerfpiclen 9teinf)arbt§ trefflich gegeben, too biefe

Smad)a öon .^cbmig äßangel al§ ein» ber tnertoollften Blätter im .'^ari!aturen=

album biefer Äünftlerin erfd)ien. ^n ben bürgerlichen Greifen 9iufelanb5 heiratet

man auc^ {)eute nid^t fotool)!, alö man Oer^eiratet toirb, toaö übrigens aud^

anber^toü Oorfommen foE.

5peter ber ©rofee ^atte bem |)arcm§bafein ber grauen ein (Jnbc gemacht

unb i^nen ju einer Selbftänbigleit Oerf)olfcn, bie erftaunlid)e folgen l^aben

fotttc. Seine jtoeite ©ema^lin mar eine frühere liolänbifd)e S)ienftmagb, bie

fid) im Ärieg5= unb Cagcrlebcn ausgetobt batte, mebcr lefen nod) fd)retben

tonnte unb boc^ au§ ber öanb be§ großen Steformators bie fdbimmernbe

Äaifcrhonc empfing. 3m ad)tge^nten ^o^t^unbert folgten bann o^ne Unter=
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Brei^ung fünf ^errfc^erinnen nac^eitianber auf bem l^ron, unb bie öebeutenbfte

öon i^neti, bie frühere ^PriTi^efftn öon 2tnf)a{t=3erbft, toutbe al§ ^at^arina IL
jur norbifd^en ©emiratntg, bie öon ganj ßuropa begeifterte ^ulbigungen
empfing, ©ie fteEte nic^t nur felbft bie ^öc^fte enttüicflungeftufe bar, au
ber ftc^ eine grou in ber ©efettfi^aft auffd^toingen !onnte, fonbern erfämpfte

i^r auc§ mit i^ren Suftfpielen, 3)ramen unb poIitif(^en ©c^riften, öor allem

mit i^rem ^Jlemoirentoer! eine bleiöenbe ©tedung in ber Siterotur. 3)ie Suren
ber f^rauengemöc^er , p benen ber f)au§^err e^ebem bie 6c^{üffet immer bei

ft(| trug, ijffneten fid^, unb in langer Ülei^e traten bie bi§f)er unterbrücften unb
öerfpotteten Söefen, benen man früfier 33erftanb unb äßiaensftärfe abfprac^,

on bie €ffentlic^!eit, um gonj neue ße6en§h)erte au§aufpielen. ^n ben ßomö=
bien öon 2ßifin§ unb ^nef^nin§ finb fie nocf) gezierte, unfertige, ^euc^lerifc^e

ö)efc§i)pfe. £)er ^iftorüer ßaramfin übertrug bie 2ßert§erftimmung nac^

Slu^Ianb unb bilbete bie ©eftalten feiner „^rmen ßifa", bie in i^rer tönb=

lid^en Unfc^ulb öon einem 5!Jlo§!auer 3)on ^uan öerfü^rt tüirb, unb ber

SÖojarentoc^ter „9tatalia", bie mit i^rem ©eliebten entfliegt, für ben 3)urcf)=

f(^nitt§gefd)ma(f jener Sage. Stber fo öiel S5eifaII unb ^floc^afimung biefe

fentimentale ©c^toöc^IingSpoefte au^ fanb, machte boc^ balb ein öiel

größerer , ein tua^rer ^Prinj ou§ ©enielanb , bie Sa^n für eine neue Seben§=

anfdjauung frei.

5IIejanber ^Pufc^ün lie^ feine poetifc^e @rää!^lung „Sugen Onägin" ^toar

an ber 6onne 35t)ron§ reifen, 30g aber bie tieffte ^raft au§ bem mütterlichen

SSoben feiner .^eimat. ©eine Satjana, ha^ f)oIbe, in if)re ^^f)antafien öer=

fun!ene ßanbebelfröulein, ba§ träumcrifc^ ftunbenlang am ^enfter ft^t, aU er=

toarte fie ben ßrtüecfer i^rer ©eele, ift eine ber reinften unb ftol^eften @r;

rungenfc^aften ber ruffifd^en $Poefie, unb mit bem !öftlic^en ©olbgefpinft ber

5!JieIobien S;fc§ai!otD§!l)§ in beffen Oper aud) auf ber ^ü^ne 3U einer ©eftatt

öoll ftro!§lenber Seben§füEe erhoben tüorben. 3)em 5)lann, in bem fie it)r

^beal gefunben p ^db^n glaubt, erfc^lie^t Saijana in einem berüf)mt ge=

tnorbenen S5rief in ber !euf(^en, nöd^tlic^en 6tiEe if)re§ ©c^Iafgcmac^e^

oHe§ ^axk unb innige i^re§ §er3cn§. ?lber tüäf)renb ber öerlnö^nte, !alte

©enu^menfd^ au§ ber Siiefibenj fie Iieblo§ äurürttüeift, gibt fie fiel) nic^t leerer

33er3h)eiflung ^in, fonbern bringt in fid) eine fcltene 6f)ara!terftärfe jur @nt=

faltung, fc^Iie^t mit bem SSergangcnen ah unb t)ält baS fnappe &IM, ha§ il)rcr

©eele öon anberer ©eite h)in!t, entfagungSöoU, unb oi)\K fi(^ burd) neue 3}er=

fuc^ung öertüirren ju laffen, mit unbeugfamer ©rö^e feft. S)er Ü3tann, ber

fie einft öerfc^mö^^tc , finbet fie noc^ 3ial)i"en öert)eivatet, in einer {)o^en, ge=

feEfi^aftlid^en ©teßung tnicber, unb nun lobcrt in it)m bie ©tut einer öer=

fpöteten 2eibenf(^aft auf. ?lbcr ot)ne il)r @efübl 3n öerbcrgcn, hjeift fie it)n

einfa(^ unb ergaben mit ben für bie Ütuffcn üaffifc^ geworbenen 3r>ortcn

gurüd: „3c^ liebe ©ie unb miE'§ nid)t leugnen, aÜcin bem lliannc, bem iä)

mi(^ gegeben, bleib ic^ ein treue» SBeib fürS gan3c ßcbcn." 2)ie Überlegcnlicit

unb ©tär!e Satjauay öor ber f(^ö.iärf}Iid)cn i^cr3tneif(ung Cnäginy fd)afft

einen neuen Söpuä ber ^rauenfeelc, ber in ber Literatur tuie in ber 3IHrflid)=

!eit auf fIatDifd)cm ^obcn fid) fortan immer tucitcr auvgcftaltct.
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®ie rufftfi^e ^xan Beginnt ein nur il^r eigentümli(^e§ ©efc| her @nt=

iüidlung ju be!unben. ^^r ^Temperament !ennt nii^t bie jprubelnbe 6^ampagner=

ftimmung ber gronjöfin, au(^ nid)t bie ftiüe, feelifd^e, burd^ ©attenlieöe unb

^Üflutterglütf 6eruf)igte SSertiefung ber S)eutfc^en. S)Qfür beft^t fte al§ i^r

6igenfte§ bcn großen ^ug ber Seibenfc^aft, bie mit ben öoriuärt? marfc^ierenben

©eiftern ifirer !^t\i gleicficn ©c^ritt I)Qlt unb ^u entf(^eibenben Se6en§fragen

6teEung nimmt. 2öenn ber S)i(^ter 5le!raffoh3 ha^ l^arte ©c^icEjal be§ 2Beibe§

in ben unteren Älafjen in Brenneuben f^^orben f(i)ilbert, '^at er auä) ber f^rau

in ben obern klaffen aU Trägerin l^o^en Opfermuts, qI§ ibealer 9latur, bie

bem ^ann aud^ in f(i)tüer[ter ^lot unb ©efatir opferfreubig unb tapfer jur

©eite fte^t, ein 5Den!maI öon l^ol^em, bleibenbem SBert erricfjtet. ;^n ben

ätDanjiger 3a^^"e" bc§ öorigen ^ol^r^unbert§ ^atte fic^ in 9tu^Ianb eine ^Inja^I

gel]eimer ©cfeßfcdoften gebilbet, bereu 53litglieber meift ben Offi3ierö= unb

5lbel§!reifen anget)örtcn unb bie beim SSerlangen nad^ größerer ^reÜ^eit in

Staat unb ©ejeüfc^aft i'^re ®eifte§na^rung aus ber ßiteratur ^ran!rei(^§

unb 2)eutjc^Ianb§ fogen. S9ei ber S^ronbefteigung 5ii!oIau§ I. brad^ bie S5er=

fc^tüorung ber S)e!abriften ou§, tüelc^er bie erften ruffifd^en 5lbel§gefd^Ied§ter

ungestörten unb ber auf bem ©enat§pla^ in <Bt Petersburg burc^ 5luffal^ren

öon Kanonen ein blutige§ @nbe bereitet tüurbe. S)ie 3}erurteilten tüurben,

fofern man nid)t hk Xobesftrafe über fie öer^öngte, aÜer bürgerlichen 9ted)te

für öerluftig erüärt unb in bie fd^rcdtlic^en (Sefängniffe be» fernen £)ften§

öerfd^idEt. S)abei erbaten e§ fid) i^re ^^rauen al§ eine befonbere ©nabe, öon

h^m 'Siiäji ber ß^etrennung, ba§ i^nen juftanb, deinen ©ebrauc^ mad^en,

fonbern i^re fürftlic^ eingerichteten Sßol^nungen aufgeben unb il^ren unglüdf=

Iid)en 6t)emännern in bie @i§töüften €ftfibirien§ folgen ju bürfen. 3)ort

ftarben öiele frü^jeitig, tüobei ha§ flirren ber Letten an ben §önben unb

f^ü^en i!^rer Männer i^ren STob mit ^lagemelobien begleitete, tuöl^renb anbere

erft naä) brei^ig ^al^ren bei ber SS^ronbefteigung Sllejanber» II. töieber in

bie §eimat jurüdfe^rten. i)ie S^ragi! biefer ©ricbniffe einer XrubePaia unb

2BoI!on§!aia !^at 5ie!raffotö ju feiner i)id)tung „Ütuffifc^e f^raucn" hc-

geiftert, bie man ha§ t)o^e Sieb tüeiblic^er 2reue nennen barf.

5luf bem unabfePorcn O^ean be§ ruffifd^en 23oI!§tum§ crblidEen lüir

einjelne !ü^n fegelnbe ©dt)iffe, bereu ©teuer feft unb fidler öon grauen ge=

Icn!t töerben. 5Die ßaiferin 5Jtaria geoborolöua, bie ©ema^Iin be§ unglüdf=

Iid)en $aul I., fiatte bereits ein ^nftitut begrünbet unb i()m i^ren 5iamen

gegeben, in bem bie Üöc^ter abligcr Familien in ©otte5furd)t unb S3atevlanb§=

liebe ^u jüi^tigcn .&au§fraueu cr.^ogen tucrben foEten. 3lber ber mobcrne

©eift, ber fid) bie äBcge nic^t öorfd^reiben lie^, llopfte überall an unb öer=

langte 6inla§, tüo ha^ Seben frifd^ pulficrte. 2)a§ 5lufblü^en ber ßiteratur,

öor attem ber eräöl)lenbcn, bie fid^ in breiten ©ittenfc^ilberungen öoH rüd^olt=

lofer 2ßa^r!^cit§licbe erging, betöir!te einen Icbl^aften 5lu§taufd^ öon ^becn,

regte ju 3]ergleid)en unb ^ur ^Jad^eiferung an unb gab bem tüeiblid^en 6in=

fluB eine erf)b^te Scbeutung.

:^n bcn öicr^igcr ^a^l^'C" h)ar befonberS ber (5influ§ öon ®eorgc ©anb
in bem öoctifd)cn ©c^affcn ^iu^laubS für bie 5luffaffung öon ber ©igcnart
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unb ©tcttunfl ber f^iau Tnafegefienb. 2)ie äßärme, mit tDelcf)er bie fran.^öfifc^e

3)ic^terin für bic Steckte be§ tneibüc^en @ei(^(ecf)t§ eintrat, tjcrfe^lte ni(i)t, bie

©eifter in lebhafte (^rrequnq ^u bringen. Seitbem begann jene 5(nal^fe ber

grauenfeele ein^ufe^en, bie feinem unter ben ruffifdien Sc^riftfteüern fo

fein unb überjcugenb toie ^tüan 2:;urgenietr) gelungen i[t. %i5 be^eirf)nenb

für feine eigene 5luffaffüng .einer ber beiben geujattigen ^äct)te, bie nac^

6d)itter ben SSou ber 2öelt ^ufammen^olten, lä^t er ben .^etbcn feiner

5^ooeEe „6in 5Brieftoe(^fel" ba§ ^efenntni» ablegen; ha% bie ^kb^ fein &z--

fü^l, fonbern ein eigentümlicher ^i^ft^"^ ^e§ .Körper» unb ber Seete fei,

ber fic^ bc§ ^Jtenfc^en ungebeten, plö|(ic^, gegen feinen äßillen, auf 2ob unb

ßeben, h)ie bie 6t)oIera ober bo§ ^^ieber bemächtige, if)r Opfer lüie ber ©eier

bo§ ^ü(^Iein pade unb e§ beliebig forttrage, mol)in esi i^m beliebt, n)ie fe^r

e§ fic^ ou(^ bogegen fträuben mag. ^n ber ßiebc gebe e§ feine ©leicl)f)eit,

feine fogenanntc freie ^Bereinigung ber ©eelen unb ber übrigen, öon beutfclien

5Profefforen in if)ren '•B^u^eftunben erbac^ten Slbftraftionen. ^n ber Siebe fei

bie eine 5Perfon Sflaöin, bie anbere .^err, unb ni(i)t umfonft pflegten bie

S)i(^ter üon ben ^^effcln ber Siebe ^u fingen.

^n ben 5lot)etten S^urgenjelog unterfc^eiben tüir bie mannigfa(^ften Wirten

öon ß^arafteren , grauen , bie fic^ auf ba§ ^nnerfte il)rer Seele ftitl jnrücf^

jie^en unb aEe§ 3Bet)mut§Dotlc fanft öerflingen laffen neben ben launen=

t)aften unb eigenwilligen 9laturen, bie fid) feinem ©efe^ fügen motten, ^ener

©ruppe gel)ört öor aüem bie pradjtootte ©cmma in ben „grül)ling§fluten"

on, ouf bereu ^ntli^ etmoö bon 9iaffoe(§ .^eiligcnbilbern mit bem 3luÄbrucf

unbehJU^ter meiBlid)cr |)o^eit rul)t. ©ie ift eine bur(^au§ ^armonifcl)e, feft

in fiel) berutienbe ©rfd^einung, bie Oerförpcrte ©efunbl)cit be§ Seibeö unb ber

©eele. 5lud) nad)bem biefe liebrei^enbc 2;od)ter be§ italienifc^en ^onbitore in

granffurt o. W. ber fc^mäd)li(^e ©fanin öerlaffen l)at, finbet fie au§ ibrer

SSer^tneiftung einen 5lu§tr)eg unb in ber neuen 5ö3elt einen braocn ©attcn,

an beffen ©eite fie bo§ reinfte ^IRutterglüd empfinbet. ^ur ^meitcn

@ruppe gehört bie ©inaibe in „förfte Siebe", ein SSilb toll unrul)ig fdjitternbcr

i^^arben, bie um fo mirfungyDotlcr aufgefegt ftnb, aU fie fid) oon ber löd)cr=

li(^ verlumpten 5lbel§mirtf(^aft im ."paufc i^rer ''JJhttter abgeben. '}lud) bie

S^eilnabme ber f^rauen an ber ni^iliftifc^en ißcmegung ift öon lurgenjelö

unübertrefflich gefc^ilbert töorben. ^öftlic^ ift bie übcrfpannte ©uboria

.^ufc^fiu au§ „Später unb ©ül]ne" in ibrer ed)t moöfonntifd)cn ^Bcbaufung,

in ber bie l)alb angeraucbten ^in^^'^tten überaE umberliegcn unb bie Figuren,

Rapiere unb SSriefe auf ben 2^ifc^en mit bidem ©taub bebedt finb. ©ie bölt

©eorge ©anb für eine liinter il)rer 3eit jurüdgebliebene f^rau unb rühmt

fid) jugleid^ , einen neuen .^itt für ^t^uppenföpfe erfunben ^u babcn. 2)a»

©bompagnerfrü^ftüd, ba§ S3a,vivoff bei ibr einnimmt, unb ba» bamit cnbigt,

ba§ bie i^rau öerrüdte Sicbcülieber fingt, bilbct einen mürbigen ^^lbfd)lufe

biefeS ,*^apitel§. (Sian,^ anberö benft unb empfinbet in „"Jiculanb" bie arme

äurüdgcfet;te ^krianne, eine gefunbe, unter bem T^rurt ber 9iot unb bc'5 Un=

red)t§ nid^t öerbitterte, fonbern nur gefriiftigte ©eele. ©ie fdjlic^t fid) an

ben fojialiftifc^en 5ieft)bäuolo an unb töiÜ löie biefer „iuy ilnilf geben", um
»eutfctje ;Kunü(ct)au. XXXVI, 11. 19
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al§ ^anbtüer!erin ober Äö(i)in ftc^ jener cjrofeen unbe!annten ^affe ju nähern,

auf bie fte mit if)ren reöolutionären ^been l^at tüirfen tnottcn. 2ßäf)renb

aber 5k)f)bdnolT) einen früqen Sob finbet, fd^enÜ i^r ha5 ©c^idfal einen

tüd)tiflcn 9]Rann, ber il^ren tüirren ^htzu in einer qeorbneten öäu§(i(^!cit ein

Beftimmtes ^ki ftcdt unb fte baöor fc^ü^t, ein Cpfer ber graufamen ruffif^cn

;3uftiä ju tocrben. ^q§ «S^onfte aber bleibt bie Helene in ber gleid^namiqen

5tot)eÜe, beren flarer ©ci[t, ernfter SCßiEe unb tiefet ©mpfinben un§ n3ie

frifd^e, öon ^lütenbuft qeträn!te ^JJcorgenluft berühren. 3^^ Seinen nai^

einer großen ^bcc finbet SSefriebigung burd) ben Bulgaren ^nffärotü , ber

jur Befreiung feine» 3]atcrlanbe§ in ben Ärieg gegen bie Surfen jiefien Inill,

unb bcm fie fid) fiingibt, tüeil er burd) fein 3)cnfen unb öanbeln bem 6(^tT)ung

if)rer Seele 33efriebigung getüäf)rt. ^n bie 9ieif)e ber 5tntigone, ^ulia unb

®retd)cn, bie lt)eibli(^e5 (^mpfinben mit fo menfc^tic^em unb etoigcm 'äu^hxud

fc^ilbern, Inirb aud) bie Helene bee Üiuffenbic^ters gcfteEt tnerben muffen.

2Bir fe^cn, mie bie ruffifd)e ^rau ba§ 3}crlangen jeigt, nic^t nur gu

lieben unb geliebt .^u tnerben, fonbern auc^ an bem geiftigen 9tingen i^rer

3eit teil^unef)mcn, unb h)ie biefe llmtt)anblung i^reS 6^ara!ter§ fic^ literarifd)

bebcutfam lüiberfpiegelt. 5]3ufd^tin§ 3^atjona erfdjeint un§ oI§ eine rülirenbe

^elbin in (äntfagung, fuc^t aber -öalt unb 6d)u^ an ber ©eite eine§ 5Jlanne§

unb ücrfc^UeBt fid) bann in if)rem -öeim. ^n ben beiben beften ßuftfpielen

ber 9iuffen, in ©riboiebotoö „2Cßef)e bem ©efc^eibtenl" unb bem föogolfd)en

„^eöifor", finb bie beiben ÜJMbd)en, um bie fid) bie ßiebe^gefc^ic^te bre^t,

bumme unb eitle ^^c^P^ppen o()ne anbere 2Cßünfd)e, al§ mDg(id)ft fc^neE fid)

in ber 2]erforgung§anftalt ber 6()e einen ^t^la^ ju fid)ern. ß. 5i 2:olftoi

fd)ilbert in feinem großen 9toman „Ärieg unb ^rieben" feine f^rauend)ara!tere

in ben feinften ^u§ftraf](ungen iljres ©eclenleben§, fo ba^ ber ßefer jeben

5lerö an it)nen ju fennen glaubt, ^krie 3Sol!onöfi^ gcminnt mit il)rer garten

f(^tt)ärmerifd)en (5rnpfinbung§meife, bie Don ber Sifennatur il^reö 3]ater§, be§

alten dürften au§ ber ^eit Äat^arina§, faft erbrücft mirb, cbenfo unfere toÜfte

6t)mpatl)ie toie bie pridelnbe ^teröofitöt unb ßeibenfc^aftli(^feit ber fd)önen

5tatafc^a ^Roftotn, bie fic^ jeben 3lugenblicf in ber Üiomanti! i^re§ öer^eng ju

ücrlieren brol)t. 5hpolcon ^iet)t mit feinem ^eer nad) ^loefau unb ruft

ganj Dtufelanb ,^u ben äßaffen. ^ie grauen net)men an biefen ©reigniffen

aber nur infofern 5lnteil, al§ fte in i^rem ^Familienleben baburd^ erfc^redt

unb bebrol)t merben unb an bie 9tottt)cnbig!cit ber yFlud)t, ben ^öerluft il)re§

Söefi^eö, bie föefabren bcn!en, bie bem SSater, trüber ober ^Bräutigam bcoor-

ftet)en. 5luc^ bie fc^önc Sünberin -ilnna Äarenina, bie i^re ©d)ulb unter ben

3fiäbern eine§ @ifenbal)nmagenö büfet, ift nur bamit bcji^äftigt, auf bie ©timme

it)re§ 25lut§ ju ^ören. ©fonja bagegen, bie frül)cre ©traBcnbirne, bie in ber er=

grcifenben (^rjö^lung öon iDoftojcm§fi bem unglürflic^en ©tubenten 9tay!olni!om

licbenb unb ermal)nenb nad) feiner ^orbtat ,^ur ©eite ftel)t, bamit er fein

.^reu,^ auf fid) nel)mc, folgt il)m nad) ©ibirien in« ©efängniy unb entmidelt

fic^ babci ju einem ber fd)ärfften (U)ara!terbilber ber moberncn ^oefie.

<}ürti)al)r, e§ gibt crftaunlid)e ^4>cvfönlid)feiten im rujfifd^cn ^rauenleben!

3in il)rc ©d)ar tritt ein jungcS 5Jläbd)en , beffen unfd)einbarem 2tu§crn unb
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Befd)eibenem äßefen man gelüife nidjt anmerÜ, ha% bie ^^tamme be§ ©enieä in

i^r lobre, ba^ fte fid) bem f)Qrten S)tenft ber 2[Bilfenid)aft toibmen unb mit

ifiren ßeiftungen bie SBlide ber qon^cn 2[ßelt auf fid) lenfen tüerbe. Sie er=

fd^Iie^t fi(^ ein ©cbiet ber nienid)(ic^en (^rfenntniä , auf bem bie ebetften

n)eiblid)en ®iqenfd)aften, @efüf)l, ßeibenfi^aft unb 5pf)antafie, ,^urücffte()en

muffen öor ber !üt)len '35erftanbe§arbeit, bie fid) in ber ßogif ber 3af){en

auebrüdt.

SBä^renb unfere 2^ru|3pen in 3^ran!reid) ftanben, um unferen öater(änbif(^en

Stömmen bie länc^ft erfe^nte (5in()eit ju erftreiten, liefe fid) on einem .^erbft=

tag bei bem berühmten ^att^ematifer äßeierftrafe in Sertin eine iunge Xame
melben. 3)er ©elc^rte bat fie, in fein 5lrbeit»3immer einzutreten, fragte

nad) i^rem SSege^r unb betradjtete fie babei neugierig. 5lber nic^t etlna, ineil

fie eine 6(^ön^eit toar, fonbern tneil fie, gar njenig nad) ber ^Jlobe ge!(cibet,

einen ^ut ungefähr mie fpäter bie ©enbboten ber -öeitöormee trug, fo ha%

e§ nid^t möglich n^ar, if)r ©efic^t ^u fetjen. ©infac^ unb bcfc^eiben brüdte

fie bie S5itte au§, ha^ ^Profeffor äBeicrftrafe i§r ein ^riootiffimum über

5!Jtat!^emati! lefen möge. S)er ©ele^rte, ber fc^on bamal§ ein ötterer -öerr

mit langen, grouen paaren unb runzligem G)efid)t toax , läd)eUe ein menig.

@r glaubte tooi^l, ha^ e§ fid) um einen 6d)er,^ {)onb(e. 5lber bie S)ame h)ieber=

l^olte i^r anliegen mit no(^brüdH(^em (£rnft unb bem Semcricu, bafe fie fic^

an il§n perfönlid) tücnbe, nieil fie fa ju feinen ä^orlefungen an ber UniDcrfität

feinen Zutritt erhalte. SBeierftrafe gab i()r infolgebeffen einige ^Jtufgaben, mie

er fte in feinem ©eminor feinen bereit» öorgefc^rittenen 6^ülern Dor^utegcn

pflegte. 5iac^ einer SBoc^e fam bo§ gröulein toieber. 6ie f)atte atlee uid)t

nur rid^tig, fonbern mit ungelDÖl)nIid)em ©d)arffinn gelöft, ber ben (Setef)rten

öeranlafete, i^r Dier ^afjxe ^iuburd) in feiner SBiffenfc^aft Unterrii^t ju erteilen.

(5§ tüor ©onja ßotnalett)§!l), bie fid) ju einer unt)cigleid)li(^en 5Jleifterin

in ber ^Jlat^ematif enttoidcln füllte. 5ll§ 3:oc^ter be§ (S)enerol§ ßrufoluöfl)

1851 in 5)loöfau geboren, ^atte fic^ in i^r fc^on al§ ^inb ein feltfame§

äBunber boEjogen, al§ fie bie äßänbe i^re» 3^^^^ici-"» ftaunenb betrad)tete.

infolge eine§ 3"fflö^ tnaren fie nämlid) nit^t fertig tapeziert, fonbern nur

mit ^afulatur uuterüebt unb in fold)cm ^uftanb geblieben. i)ic auf=

geflatf(^ten S)rudbogen entl)ielten Blätter ouy einem 2Bcr! über 3^ifferentiol=

unb ^ntcgralrei^nungen, bie c§ ermöglichen, bie fd)n3ierigftcn , fonft un=

erreid^baren 2lufgaben ber ©eometric unb ^JJled)ani!, ber ^Jlftronomic unb

5p^pfi! 3u löfen. Sonja ftarrte, anftatt mit ^^Uippcn ju fpielen, bie fcltfamen

^a^len unb Formeln ftunbenlang an. äBaS für jcben anbcrcn in hivj Oicii^

ber §ieroglpp^en get)örte, lernte fie müt)elo§ t)erftcl)cn. 511» fie in St. 5|>eter»=

bürg bie erften Slunben genommen l)atte unb fid) ju ibrer 5lu*ybilbung in»

5lu§lanb begeben n:)oEte, fud^te il)r U>atcr fie Hon biefem (^ntfd)lufe 3urüd=

3ut)alten. Sie liefe fid^ jebocl) baöon nid)t obbringen, fonbern ging mit einem

jungen Stubenten au§ guter (^-amilie eine Sd)einel)c ein unb begab fid) mit

il)m nod^ §eibelberg. @in fold)e» 5lu§funft'3mittel , um einen ^luc^laubpafe

äu erhalten unb an lt)eftlid)en Unuierfitäten ftubicreu \u fönnen, inor bei ber

bamaligen ruffifd)en ^ugcnb nid)t» Seltene».

19*
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2Bir finben Beibe, nur burc^ ein S^ohiment Dereinigt, in ^eibelberq unb

SBerlin, ieben für fic^ mit feiner Sßiffenfc^aft befdiöftigt. ^n ©öttingen befte^t

©onja if)r Sjonien , tnobei man ii]x im |)inb(ic! auf i^re fjeröorragenben

ßeiftungen bie münbüc^e ^Prüfung erlöst. ^f]rem 2öefen f)aftete bur(^au3

nichts 33ertrorfnete£i ober ©efc^Iec^tetofeö an. 2}ielme^r enttüirfelte ficf) i^r

©efüt)l§Ie6en baneben töüig normal. 6ie fc^lofe ft(^ an if)ren ^}lann immer

met)r an unb Itiurbe ÜJtutter eines ßinbe», an bem fie mit rüf)renber 3ärtlic^-

!eit ^ing, unb für ba§ fie fortan f^ingebenb forgte. Die S)reiunbbreiBigiä^rige

na^m eine ^^rofcffur an ber Uniüerfitöt in Stodt^otm an unb untermies in

fd^tüebifc^er S^3rac^e, bie fie felbft erft lernen mu^te, it)re ^ui)öxzx mit

glönjenbem 6rfo(g. 35ier ^a^xi barauf erteilte i^r bie ^arifer ^!abemie

ber 2Biffenfc^aften in einer öffentlichen Si^ung einen ^o^en 5Prei§. 3f^re

^Irbeiten, bie in beutfc^er unb franjöftfctier Sprache öortiegen, bilben ©ipfet^

punfte in ber (Sntluicüung ber 5Jtatt)emati!. 6ie felbft ftetit aU 5PerfönIid)!eit

ein Ütötfel bar, ^u beffen Sofung fie allein ben ©(^tüffet befaß, tüälirenb inir

anbcren in bas äßefen biefer äßeibtid)!eit feinen rechten ßinbüc! gewinnen

!önnen. 2Bie fict) in biefem ftauneuötüerten Sßefen bie (Elemente gemifc^t

f)a6en, tüiffcn tnir nic^t, auc^ tüenn toir un§ baran erinnern, ba^ fie burd^

i^re DJhitter Den einem [)erDorragenben ^at(]cmati!cr unb 5lftronomen ©ct)ubert

unb burct) it)ren 33ater Don bem Ungarnfönig ÜJIat^iaö SorDinuü abftammte.

©ie l^at in einem Ütoman „Die ©c^ttjeftern 9tajetDs!i" i£)re eigene 3iugenb an=

3ie£)enb gefd)ilbert, unb berufene ^yebern toie bie i^rer f^reunbin ß^arlotte

ßeffler unb bie i^rer ßoufine ©op^ie Don 5lbelung ((entere in biefer !^^\i=

fc^rift M f)aben ha^ 23itb i^rer 5Perfön(i(^feit toeiter auszumalen Derfu(^t.

©UenÄel), Dietleic^t i^re glüif (icf)fte Seurteilerin, meint, baß ©onja ^otDalemefl)

aus ben tniberfprec^enbften ©egenfä^en jufammengefe^t iDar, bafe neben i^rer

au^erorbentlic^en 23crftanbe§tu(tur eine tüilbe 91aturfraft in it)r putficrte, ba§

fc^arffte Seobacf)tung unb 5lnalt)fe mit morgcnldnbifc^ frud^tbarer 5t^()antafie

in it)rem äßefen eng Derbunben Inaren unb bie eja!te ^Illatt)ematiferin zugleich

eine ibealiftifc^e 2;räumerin blieb. 2)iefe Doppelnatur i^res 2Öefen§ tDurbe

i'^r im ßeben jum tragif(^en 33ert)ängni§, aU fie eine heftige fieibenfc^aft ju

einem ^ann erfaßte, ben ju heiraten fie fic^ boc^ nid)t entfc^Iießcn tonnte.

25on einer Steife nac^ Italien ^eimge!et)rt, ftarb fie an ben folgen einer

ßungenent^ünbung, — eine geniale Deuterin unb ^^^orfc^erin, ber fid) zugleich

ha^ tDeibüc^e @efüt)t5leben in feiner Diefe erfd^toß, Die[Ieict)t ba§ Derlüidteltfte

^Problem, ba§ un§ bie flatDifd)c 9iaffe auf bem ©ebiet ber ©eelen!unbe über=

^aupt aufgibt.

2ßir gebenfen ferner eine» f)übfc^en genialen ^äbd^cn§, ba§ au§ einer

^oc^angefef)enen ruffifct)en Familie flammt, Don einem unftillbaren Dürft

nac^ ©d)ijn^eit erfüllt ift unb fid) ber ^Jlalcrei mibniet. ©ie lüirb in 5pari§

bie ©d)ülerin be§ betannten ^n^P^cffioniften S3aftien = ßepage , ber fid) in ber

') „^ugcnbetinncrungen an Sop{)ie Äoiralelüäft)". 33on ©opfjie D. ^Ibclung 2;eutfc^c

9tunbicf)au l»9ü, 58b. LXXXIX, S. 394 ff.
— Jetncr in ber Überfettung Don Sopfiie

ö. ^Jlbclung bie autobiügrQpl}ifc^e Stia^e „Sofia 3Baffilien)a ßotualeiDätl)". 2)eutic^e Stunbfd^au

1901, 3?b. CVIII, ©. 118 ff.
~».
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franäbfifc^en ^unft^efc^ic^tc einen fcften ^tn| ero-6ert ^at. 5l6cr fte üBertrifft

i^ren Sc{)rer, bem cttüoS 2ßei6li(^e§ anhaftet, halb bur(^ if)ren ftarfen männ^
Ii(^en ©eift unb brinc^t c§ ba()tn, bo^ fte fc^on mit einunb^tnanjig ^a^^en

im Salon bcr ©einemetvopole auSftetten barf. ^it öierunb^toan^ig ^a^ren

ftirfit fte 1884 an ber ©(^Irinbfuc^t, unb nac^ i^rem Xobe !auft ba§ Sujembourq^

^ufeum in ^axU i^r le^teä SSilb. 5lu§ bem ^interlaffenen „Journal de

Marie Baslikirtseff" lernen luir bieg mer!tuürbige 2Befen aU einen geuer=

geift !ennen, ber aüeg on fid) rei^t unb organifc^ öerje^rt. ^t§ Äinb tan^t,

fingt unb ))Iaubert fte, ba§ fic^ alle§ um fte brängt, um i^r jupfe^en unb

äu Iaufct)en. 5Jiit fcc^jel^n ^o^ren lieft fte bie ^laffüer in ber Urfpractje unb

öerröt ein folc^eg ©efc^idt für 5Jiimi! unb 9t^etori!, ba^ fie ©ambetta unb

anbere Staatsmänner bi§ gur boEenbeten 2:äuf(^ung nac^a^men !ann. ^n
it)rem 23uc^e gie^t ba§ üinftterifc^e ßeben öon ^ari§ unb 9tom ebenfo an=

fc^auti(^ an un§ Vorüber toie ba§ Iänblid)e S^reiben auf bem ©ute i^re»

S5ater§ in 9tu^lanb, lüo fid) fedjgig 3)ienftboten im §aufe herumtreiben.

S)ann tritt tnieber bie ^unft in ben 23orbergrunb mit ber Seligfeit ber

erften Eingebung, bem Sdjttici^ ber 5lrbeit, ben ©nttäufc^ungen unb Sorgen

nac^ ber SBoUenbung. 3)o§ Sd)idfoI fa^t fte unb bringt fte jur ä^ergtoeiftung.

Sie jermartert fi(^ innerlid) , unb i^re gu Xobe getroffene Seele liegt !tar,

toie in eine ^riftattfd)ale eingefc^loffen, bor un§.

Sßeit frü'^er al§ e§ ftc^ bei bem Staube ber S)urc^f(^nitt§bilbung ertüarten

Iie§, !^at bie ruffifdie i^rou ben ^Infprud^ erl)oben, auf aüen ©ebieten be§

SBerufg unb @rtDer6§, be§ Stubium§ unb be§ Unterrid)ty, ber politifdjen unb

bürgerlichen 9ted)te bem 5Jtanne gleidjgefteHt gu lüerben. Sie ftrebt barnac^,

i^r Sd)idfal nid)t ou§ ber ^^axxh be§ ^anne§ ju empfangen , fonbern tüiti

im S3etDU§tfcin itjrer 5pftid)ten im freien äßettbetuerb für fid) felbft forgen.

Sin unauf^altfomer Strom öon ^täb(^en unb iungcn gi'auen trieb ju ben

klaffen ber ©timnafien unb a!abemifd)en .^örfälen, ju ben ßaboratorien ber

ß^emüer unb ben l^tinüen bcr ^JJIebijiner. Seltnere Opfer an bem , tna» in

ber Seele be§ 2Beibe§ ©lüdäempfinbungcn f)cröorruft, unb Entbehrungen

brüdenber 5lrt tcirften babci nid)t abfc^redenb, fonbern inurben löc^elnb

ertragen, tnenn ftc^ aud) nur eine befc^cibene 5lu§ftd)t eröffnete, ju einem

feften ^iel öon Selbftänbigfcit ^^u gelangen. Sie reöolutionöre Sctnegung,

bie in ben fiebriger ^tO^rcn immer fd^iirfer einfette unb für il)re finfteren

5lnfd)löge gu Steöolöer unb 3)l)namit griff, öerftanb e», einen leil biefer

SÖeftrebungen für il^re eigenen ^4^läne abjulcnfcn. ^}Jtit 9tcd)t nennt Serot)=

23eaulieu biefe 5lrt ber ^^rauenemangipation tro| il)rer 5luyfd)rcitungcn eine ber

intereffanteften unb d)ara!tcriftifd)ften (Srfc^einungen ber mobcrnen ruffifd)en

©efeEfd^aft. 3)ie ßeibcnfdjaften, bie baburd) entfcffelt mürben, l]abcn ebenfo

öiel belt)unberung§h)ürbige§ SBolIen unb 3>oEbringen mie gügcllofe 3>er=

toilberung unb gefäl)rlid)e Entartung Ijeröorgerufcn. Sie 9tegierung be§

Sanbe§ l)at biefer SSeinegung gegenüber ju einem tüenig erfrcnlidicn 3i^3<itf=

!ur§ öon tt)ibevtüilligem 5Jad^geben, fc^roffem ^nrüdbrängen unb un3urcid)en=

ben 9icformöcrfud)cn gegriffen, ot)ne ju einer ^^Inpajjung an bie im i^olfe

lebenben fi)rbcrlid)cn 2ricb!räfte ju gelangen.
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5lu(^ mit ber i^^ber betreten begabte ^^rouen bie bon ben Männern fo

gtänjenb eröffnete Saf)n bc5 (iterarifc^en Sc^affen§. 6cf)on Äat^arina IL

I)atte bafür geformt, bofe if)r (Sefd)Icd)t mit cin,^elncn f)ert)orragenben ^eriönli(^=

feiten aud) auf bem ©cbicte ber Äünftc unb :ilMffenfc^aften ^ur ©eÜung !omme.

2Bö[)renb bi§ ^ur 5]tittc be§ Dorigen ^^a^i'^wnbert» nur Söc^ter öon ^bligen

unb Üieic^en ^öberc Se^ranftaltcn befuc^en burften, tourbcn balb barauf bie

^arien=@t)mnafien allen ^Jläbc^en of)ne Untcrfd)ieb be§ 9tange§ unb 23efi|e§

eröffnet. Unter bcm ^^^fcubon^m 2Jß. Äreftotuö!!) , ben n)ir ni(^t mit bem

gleii^lautenben 5tamen einc§ onberen (§:x0]lcii , be§ 2Serfaffer§ ber „$Peter§=

burger Spclunfen", öertüed^feln bürfen, trat grou 3^. 2). (S^tt)ofc^tfc^in§!aia

um 1850 auf, um ®cfc^i(^ten aul bem Seben ber tonangcbenben 2Bctt unb

bem treiben in ber ^proöin^ ju erääf)(en, eine ^^ütte öon bunt ge.^cid)neten

6t)ara!teren in f)}annenbe §anblungen ^u öertoideln, unb babei if)rc .f)c(binnen

im ^uftfl"^ "^ci-" ^uf(cf)nung gegen ben ^Trud bee @Itern^aufe§, bie 2;^rannei

ber |)au5bcrren, bie Sc]ct)rän!t()cit unb ^oö^eit ber ©efeUfc^aft ju fd)ilbern.

S5on tief ()umanen (^mpfinbungen befcelt, mit reid)er SebenSerfatjrung auö=

gcftattet, unermüblid) im ©rfinnen unb ^tuSfpinnen i^rer fabeln, beren

f^affung un§ gelegentlid) nur ju !ünft(ic^ erfdjeinen tüiH, reidjt fie ben

grauen bie ^rone be§ 3)ulben§ unb ßeiben§, toäf)renb bie Männer gern al§

gebrodjene (Jr:iftenäen ^ingeftellt tucrben, bie if)re Überzeugungen im ücbin

nic^t burd),^ufc^en triffen unb barüber in !(einlid)er Selbftfuc^t unb §eud§elei

erftarren. ^uä) ()ier belegen luir un§ auf ber ßinie ber Sntlnidlung , bie

ber i^rau neben bem 5]lann eine gteid)bere(^tigtc SteEung geben mli. Selbft

in ben füblid)en @out>ernement§, ino bie aderbauenben ßleinruffen mit ganzem

^erjen an it)rer ^eimat Rängen unb ber S)ru(f i()rer Schriften erft fpäter

Derboten würbe, rül)rte ftc^ in ber Sdjriftftellciin ^ar!eh3itf(^, bie aly ÜJlar!o

2ßoti)tid)o! i^re üeinruffifd^en ö)efd}i(^ten öcröffentlid)te , ein beac^tenötnerteS

2;alent. ^tuan Surgenjetü überfeijte fie in» ©ro^ruffifdje unb empfa()l bie

2)id)terin bamit ben ireiteften Greifen. 51uö ber ^lut ber 2)urd§fcl^uitt§=

begabungen in ber i^rauenliteratur ^t fid) foeben 5lnaftafia Sßerbi^taia

mit ifjrem Üioman „^u§ SturmeSjeit", ber bie politifc^e Erregung unb ba^

2luffc^lagcn ber Steöolution in ^Jlosfau tcö^renb be§ japanifc^en ßriegeg

fd)ilbert, bemer!en§n)ert ;§ert)orgef)oben.

SDaneben ^at un§ t)iele§ bei bicfer SSetüegung erfd)redt unb ju fd)auer=

lidjen ßataftrop^cn 25eranlaffung gegeben. 5lm 5. gebruar 1878 melbetc

fid) bei bem Stabtf)auptmann ©eneral Srepotn in St. ^4-^cter5burg eine junge,

fd)Iic^t angeflogene 3^ame, 2Biera 6affutitf(^, um i^m eine S3ittfd)rift ju

überreichen, unb feuerte, al§ fie üorgelaffen tüurbc, jtüei 9teüoberfc^üffe ouf

if)n ah, fo ha^ ber betroffene fd^luer öerluunbct ju ^oben ftür^te. 6op^ie

5PcrotD5!aio , bie einem altobügen ®efd)led)t entftammte, ioar bie eigentlidje

Urt)eberin unb Sciterin bc§ furdjtbaren 33erbrect)en§, bem am 13. ^Rörg 1881

ber 3ör-3Befreicr 5l(c?;anbcr II. am ,^at^aiinen!anal in 6t. ^Petersburg ^um

Cpfcr fiel. äl^eiblid)e Stubenten ftiirjen fi(^ mit bämonifc^cr £eibenfd)aft in

bie fo^iole unb rcDolutionäre 33etöegung ber ©cgcnlnart. äBir treffen fie in

jenen Greifen, bie aud) un» mand)erlei 33erlegent)eiten bereiteten, unb bie
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gürft S3üloh) in einer feiner ))QrIantcntQrif(^en 'äthtn einmal al§ eine

®efeEfd)Qft bon „©d)norrern nnb 5ßerid)tDDrern" 6eäeid)nete. Sie Raufen in

SSerlin unb ^PoriS, in Sonbon nnb yieln ^ijort, tuo eine qan,^c JRuffenftabt Don

16U000 @intDo(]nern cjiftieit. ©ie fc|en alle§ in SBetüequnfl unb UmfdjTOung

unb l^aben [ic^ in einen qemaüiflen Knäuel öon ^been Der [trieft, ber oft

ienfeit§ Don 33ernunft ünb Unftnn ftef)t. Sine ganje 2ße(t trennt bie lieB=

lic^e 5Jtäb(^enbIunie DIga ^liinSfaja im „QUomoW , bie§ „tüunberDoEe

©efc^öpf, buftenb Don ^^rifc^e be§ ®eifte§ unb ber gmpfinbung" Don qH bem

SBilben unb ^ejenfjaften in ben f^rauenbilbern, bie 5lr^i6af(^etD in feinem

„6fanin" au§malt. ^ajim ®or!i finbet feine ^obette unter ben ^löBern

unb Saftträgern an ber SÖoIga, auf ben Strafen Don ^Hfqnij 91oft)gorob

unb an ben Ufern be§ ©djDjargen 5Jieere§. SSei 2;fd)e(^on)§ toeibtidjen

(S^ara!teren fc^eint ber @eift ^aupaffant§ in bie rufftfdje 6teppe au§=

getnanbert ju fein, toä^renb ^Inbrcjeto ftd) ganj in bie brobelnben liefen

ber ruffifd)en 35ol!§feeIe Derfenf't. Stuffifc^e i^^rauen ftnb aber auc^ ju aEen

Reiten bie 3]or!ämpferinnen berechtigter moberner ®eban!en gelncfen, unb

fd^on lange ^aben fie fti^ auf aüen ©ebieten mit lage§fragen befc^äftigt

unb mit in^alt0fd)n)eren ^been erfüttt, um fie DoE begeifterter Eingabe

öffentlid) ju Dertreten. äßie fte in ber it)iffenfd)aftUc^en unb fd)i3ngeiftigen

ßiterotur bie geber gefdjidt ^u führen toiffen, fo ftnb fie auc^ aU Slrjtinnen

unb ^ranfenpftegerinnen tätig unb t)aben ein bi(^t gefponnene§ 5k| Don

5lfl)len für f^tauen unb ^inber, Don SSereinen für ^ugenbf(^u|, 8teEen=

Dermittlung unb ^rbeitenat^tDeiS über 6täbte unb 5ProDin,^en ausgebreitet,

^nbern fie auf i^re ga^ne bie äßorte „äßiffen unb grei[)eit" fc^rieben, ^aben

fie mefentlic^ boju beigetragen, ha§ ©ebäube be§ 5lbfo(uti§mu§ ju jerftörcn,

unb ber 9teformarbeit ber 2)umn 2Sorf(^ub geleiftet. 23on ber 9fiatur ^ur

©r^altung i^re§ ©efc^(e(^t§ beftimmt, ift e§ i^re 5lufgabc, bafür ju forgen,

ha^ überaE, too SBeralteteg ,^ufammenbric^t, fi(^ bie geeigneten .Gräfte <^um

©rbouen be§ 9lcuen finben unb bie unauf^altfame Settjegung bie S5at)nen

frieblic^ georbneter @ntiDi(flung ni(^t Derlä^t.
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S)ie ©celc öoü öon ^orner, buri^fc^iffte td^ ba§ 3>onif(^e unb 5iqäif(^e

5[Rcer. ?tuc^ butcf) bie Blaue t^rrf)enit(i)e ©oläftut, am ^ap ber fc^önen,

Bojen 3Qu6ci-*i" ^^^i-'^e öorüBer ginfl bie i5^at)rt. ©ctiüa unb (5^ar^Bbi§ öer-

fc^onten mic^ flnäbic^; unb angcft(^t§ öon Sizilien Ia§ icf) Don ben £)eiligen

9iinbern 3lpoII§ unb beut Ungetüm ^olt)pf)em. 5ll§bann f(i)to§ iä) mid) im

©cift im ®o(f öon 5lrgo§ bem 3uge ^gamemnon§ nac^ %xo\a an, ^alf auf

bem toinjigcn filippeneilanb 2enebo§ 5ld)iE, bem ^eirlic^flen ber ^errlic^en,

feinen gelieBten $atro!Io» Beftatten unb oere^rte auf ber 9tücffa^rt am SSerge

Sip^Iog bie 6tätte, bie ftd) rül]mt, be§ göttlicf)en Sänger§ SBiege getoefen

ju fein, ^a, i(^ pilgerte öon @mt)rna au§ in§ %ai be§ 6lia§ unb jur

Oueüe bes SBa(i)e§ W^k§ , beffen Ufer gelber gelBer ßilien unb 5)i(!i(i)te Don

rofigcn Cleanbern umföumten, too, Pon 5iad)tigallenliebern umtönt, einer

frommen l'egcnbe infolge, §omer geträumt unb gcbic^tet ^aBen foÜ. ©inen

ganzen pjoniügen Stütentenä oerBrac^te ic^ auf ber ^nid ber 5p()äa!en unb

barf batjer mot)! fagen : „3^) ^aBe §omer nid^t nur gcicfcn, fonbern in

innerfter ©eele erlcBt!"

33on Äorfu ^inmeg f(|iffte id) mieberum norbmärt§. Untertnegs gefd^at]

mir'§, baB icf) im f^rü^ling be§ ^a^reS 1910 in ein l)omcrij(^e§ Äönigreic^

geriet ...

2)a§ ßanb, bem \ä) folc^en f)of)en Dkmcn gebe, ^eiBt in ber ©cograp^ie

Montenegro: bie <Bd)toax^tn SSerge. @^ liegt ^tiiijdjcu ber |)er3egon)ina

unb ^o§nien, ^lIBanien unb Salmaticn, ift fo unb fo oiele £}uabratmcilcn

groß, äät)It fo unb fo Piele (Sintt)of)ncr unb tt)irb feit bem 13. Sluguft be§

3at)re§ 1860 Pon bem dürften 5H!ita au§ bem -Spaufe ber ^ietrotoitf d^e

regiert.

^d} fc^reibe ba§ fo ^in unb !önnte allerlei Statiftifc^e§ Beifügen: meiere

6inna()mcqucüen Montenegro f)at — Incnige unb fpärüd)c genug! — hci^ e»

ein 2obfeinb ber 2^üi!ci unb f^reunb auf ßcben unb lob Don 9iu^(anb ift.

^ud) üon Montenegro» ©cfd)id)te fönnte i(^ fpicd)cn: üon bem .^äuflein

tapferer Serben , bie nac^ ber Perlorenen Sdjiadjt auf bem 5lmfclfelb bem
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©ieger fi(^ nic^t untertüarfcn, bie in eine ©teinöbe auf 5tlpenc}ipfel flüchteten,

in einer 2Bitbniü burc^ ^a^r^unberte bem ^^^einbe trotten, in 2ßol!en^b^e

ein 3ieic^ c^rünbcten : eben jene^i für mic^ — unb DieIIeicf)t nur für micf) —
f)omerif(^e ^önigreic^.

Oft ^örte ic^ öon 5Jlontencgro reben: öiet ^IBenteuerlic^e» unb ©rftoun^

Ii(^e§! ^on feiner böafücöen „.^aupiftabt" Getinje, feinem tapferen Sßol!,

feinem dürften, ber ein „fcf)touer" Diplomat unb ^ugleic^ ru^müoEer £ic^ter

fei. Unb id) ^örte biet f^cinbfeligeö: öon „.öammelf(±)Iöc^tern" unb „.&ammc(=

biegen"; öon 6teint)ö^len, bie menfc^lic^e 2Bof)nftätten öorftctien, etenben

Scf)m6auten, bie ^öufer einer OJefiben,^ fein fodten. Wxt ^rfjfeljucfen unb

2äcf)eln ^örte iä) öon biefen t(]eatralif(^ aufgepu^ten Montenegrinern reben

unb gerabeju mit @ntfe|en öon feinen (äinöben, Stcinföüften, Sßilbniffen!

9lun !am ic^, nun fa^ ic^. ^a, unb nun erlebte ic^ einen öiefang

^omer§! (Erlebte in bem Zeitalter ber bra^tlofen lelegrap^ie, ber ©ejeffionen

unb SBern^arb ©^att3§ ein 6poi . . .

äßunberfam mar auc^ bie (Einleitung p bem ©ebic^t. ^n S^ura^^o

ftieg id) jule^t an ßanb unb glaubte mic^ im -^er3en ber 2ür!ei ju befinben,

ber öie(f)unbertiä^rigen ©rbfeinbin be§ 3]o(!e», bem icf) äujog. ^i^ fta^^'^ ciuf

üaffifc^em ^oben. S^cnn jDura^jo ift Gpibamno», ha^ einft mädjtige unb

präd)tige, uralte, ©ro^e Flamen raufc^en auf bei bem ßlange bc» 2Borte»:

ßäfar, ^ompefug, 2luguftu§. 3iom§ ©röfee unb Mad)t teilten an biefer

©tättc, 3U ber öon 9tom au§ eine U)at)re via triumiihalis fü[)rte; benn fte

toar fpäter ber 2Beg ber ficgreic^en Göfaren nai^ SQjan^. 3" ^c^ Öafen,

auf ben ic^ blicfte, f(^ifften fie fic^ ein für bie golbene Sirene am S^o&poru».

©ine ©eftalt erfc^ien mir bd bem Flamen, bie ic^ mir an biefem frembartigcn

Meeresgeftabe fo töcnig t)eimif(^ öorfteüen !ann n^ie mic^ fetbft: 5Jlarcu»

Xuttiug Cicero lebte f)ier in ber 3Scrbannung. ßicero öerbannt öon feinem

!^ei§geliebten ^errlii^cn Suöfulum auf ben Sonnigen iööt)en §0(^ über 9iom

unb 9iom§ Sanb! 9toc^ mc^r Flamen fielen mir ein: Sot]cmunb, Sancrcb —
^önig Manfreb. Unb iene§ mächtige graue ©emäuer auf bem braunen }}d^

über bem |)äuf(ein armfeligcr 3;ür!enf)äufer Irar cinftmal» 29urg unb ^^alaft

^ilmalafunttjOy, bes großen Jl)coboric^-3 unfcüger loc^ter. Sie ift eine Ira=

göbiengeftalt. ^c^ eifticg bie 5lnl)öf)e, ummanbeltc bie ^Jiuinc, bie ein flatternbc»

fc^toarjes ©etüöl! umfrciftc: Sdjarcn fräc^^cnbcr ^Jtaben. S!)ann fa§ ic^ am
5}leerc§ftranb unter ben bnftenben ©tuten blübcnber 9iofen, t}ord)te auf ba»

meland)olifc^c ©eigenfpicl umfjerjicfienber ^igcuner, fd)lürfte ben fü§cn 2ran!

be§ jEür!enlanbe§ unb fd)aute f)inü6cr, luo jenfeit» einer |}hit löogenben 'Jljur»

ein mäd)tigcä ^elfcngebirge emporftieg: 3IlbanienI (Scrabe je^i tobte bort

brüben ein grimmiger ^ampf, tüie fold)en ba§ 5lsol! ber Sd)li)arjen iöerge fo

oft gegen ben nämlichen erbarmungStofen Unterbrürfer gefömpft batte, unb

au§ bem e§, fo lütnjig e» tnar, al» Sieger l)eröorging. 6in Stamm öon

^irten Inar'l, aber in ber Sdjtac^t tnarb el ju .gelben.

^n ber f^rütie be-? nädjften '•JJtorgenö fc^iffte id) longo einer Aiüfte bin,

bie an§ ber flutte unb Sd)ön[)cit be§ Sübcn§ ein gclüaltigcy 'iJllpcnmaffiü

aufragen lic§. 2Bolfen rut)ten über bem fal)(cn ©cftein, fenftcn fid) oerljüllcnb
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^eraB, tiefer unb tiefer. %[^ fie bei her Sonne be§ junc^en 2;aqe§ trieben

unb qI» i-jIanaöoHe Diebel ^erfloffen , faf) ic^ ©ipfel unb ©rate, immer neue

©ipfel unb ©rate: !af)[ unb c^rau, n3Üft unb lüilb , ^crrlic^ in formen unb

färben.

DJtan ^eic^te mir eine feine, ^eHe Sinie. Sie flomm in fü^nem ^idjad

bie [teilen SÖänbe i)od) unb fiö^cr t)inauf; unb man fagte mir: „Die Straße

nac^ Gctinjel" Unb auf einen ber ©rate bcutenb: „S)ie @ren,je öon 53ionte=

nccjro!" ^n 2i>ol!en^öf)e, ttiic emporc^cfjoben über ben liefen unb altem

©rbenbunft, tüo ftöniflsabtcr i^ren öorft f)atten, (aß bas 9leic^, bas ic^, na(^=

bem ic^ es fennen (ernte, ein fjomerifc^e» Äönic^rcic^ nannte.

%k prädjtic^c ^Pforte baju bilbct bie ^occa bi ßättaro. 5piö^Iic^ t)er=

tuanbclt fic^ bie ftol.ic unb oft fo milbc ^ilbria in eine 9tei^e fteiner @oIfe

unb 23uc^ten , bie lieblidien ^anbfeen ßlcic^en , als f)ätten fic^ burd) einen

Räuber bie Seen Cberitaliens ju güBen ber Sc^tDar^en SSerge öereiniqt.

fyünf folc^er anmutigen 2ßafferbec!en ,5ä[]lte i(^. Die Ufer bebecfen Clioen-

tDöIber, iyruc^tgärtcn, iRebengefilbe ; bunte Dörfer leudjtcn über ber fpiegelnben

Staue; fleine, grüne ©ilanbe mit ßirc^en unb ßtöftern; auf ben öotjen bi§

hinauf ju ben ©ipfeln ßafteüe unb JBaftionen. ÜberaE Saftionen, fefte

Sße^ren unb SBadien tniber fcinbtic^e Diac^barn.

Diefe finb DDcontenegriner unb 5l(banefen. 9li(^t o!^ne Sertüunbcrung

bringe ic^ mir pm SelüuBtiein , ha^ iä) mic^ in Efterreid) befinbe, in

Sruberlanbl ^ufl^^i^) ^^ einem ber ^crrli^ften Sänber @uropa§, ha^ eine

2ßc(t oon ßibcnfd^öntieit umfdjtieBt. 6in ^utoel in £fterreict)§ Ärone aber

ift biefe munberfamc Socca bi Gattaro mit it)ren fruchtbaren ©eftaben unb

if)rer bie ^^af)rt]unberte Derträumenben !teinen Stabt, oon ber au§ bie Strafe

nad) Setinjc emporfü^rt.

^c^ tenne feine ftotjerel 2lud) fie ift im gelniffen Sinne eine via

triumphalis: auf i^r jie^t bie Äultur biefe untüirtüdjcn §ö§en empor,

Ratten bie ©rrungenfc^aften ber Ühu^eit in ba» ^of)e Q^elfengebiet ©injug.

3n bem Sau ber Strafe Don Gättaro nad) Getinje liegt eine ^tningenbe

ßraft. ©in Stüd ^utunft liegt barin. ^d) rufe i^r §ei( ju.

3[(^ fat)re biefe Äönigsftra^e im 5lutomobil. 6» bringt öon ßättaro

5poft unb ^paffagiere f]inauf unb ift ein t)äBtic^er grauer .haften, ber ^urDen

megen fe^r furj gebaut. Die OJIafc^ine bcbient ein junger ^ann, ber feinen

Sta^tmagen mit einer Sic^erf^eit leitet, al» ginge c§ burc^ fanfte ©efilbe.

2Bic öon einem Sturm getragen , faufe id^ bie SBänbe ^inan , burc^ ein

^efpcrifd)eö ©eftabe öon Tync^cn , dJlanhzln , £)Uoen. 5lm 2Bege türmen fic^

Sotlmeric öon 9tofen, glü^t im t)ellen 2aub ba§ f^euer ber ©ranatbtüte,

leuchten Salöien unb ^tobn. Der ©infter blübt. ©an^e Streden finb mit

bem ®olbe ber fc^önftcn Sommerbtume be5 Süben» bebest.

.t)ö()cr unb [)ö^er fü^rt es hinauf, an Cfterreid)» Saftionen öorübcr.

Der Doppctabler f)ä[t fd)arfe 2öad)t. Sc^on öerfin!en ^leer unb Stranb

unb l'anb; fc^on beginnt bie Cbe. 53ht jcbcr neuen Siegung öffnet fid) ein
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%n§U\d auf neue .^errlic^!eit. ^^ ^ä^te bie SSuc^ten nidjt tne^r. 3^ief unter

mir unb immer tiefer eine azurne Uncnbticl)feit, bie im &ian^ jerfüefit; über

mir, notier unb nä()cr ein flraue§, ftarrenbeö {yelfenreic^. 5el§ unb £be

ringsum! S)iefe 2öe(t Don ft tippen , in benen ein fpärtic^er ®ra§U3ucf)y

gebei'^t, fd)cint !ein fruchtbares Jat, fonbern nur tat^k Scf)(uc^ten ^u ^a6en;

teinen umBufc^ten, früt)ti(^- raufc^enben S3ac^, fonbern nur lüüfte 9iinnfate,

bie bei Ütegengüffen toerberbtict) anfi^tüeHen unb fytuten fc^met,^enber gct)nee=

feiber ^erabftür^en laffen. ^vct) fe^e fein 5jorf, fef)C nur get§ unb f^els.

^it mir fahren 5Ränner au§ Getinje. @§ ftnb ©eftatten fct)tanf unb

Il0(^, öoEer ©benmafe unb Äraft; bie !üt)n gefd)nittenen ©eftc^ter gebräunt

öon fd^arfer 5ltpenluft unb t)ei§er 6ommerfonne. 2)ie ^ugen ^aben einen

^blerblicf. ^d) tann mir gut öorfteftcn, toie bicfc bunften Singen aufflammen

in Siebe unb ^a%. ^n §a§ noc^ gtü()enber aU in Siebe.

6ic ftnb prächtig getleibet : bie SBcine mit lüei^em ^il,^ umtnunben ; eine

faltenreid)e §ofe aus bun!lcm Zudy, aus purpurfarbenem Zud) bie 2[Befte,

über ber Sruft mit breiter ©olbfticEerei ; ein bia gum Änie reic^enbeö £ber=

gelüanb au§ fdimerer, gelblicher SdjaflrioEe gemirft unb Don einem ©ürtel

au§ bunter 6eibe, Dielfac^ um ben Seib gefdjtungen , ,^ufammenget)alten.

3)a3U in ^Purpurfarbe mit (Solbftiderei bie berüf)mte montenegrinifd)e Äopf-

bebedung: bie ^apa. 3lu(^ ha§ feierlid)e Dbergcluanb t)at an ben D'lä^ten

©tidereien in altertümlit^en ^hiftern. ©ie Dcvftc^en bie fc^öne SIraclit fc^ön

ju tragen! ^c^ fet)e fte an, unb id) beute: „^u cud) pa^t !ein anbereg ^oftüm.

2Bie euer S3ol! e§ Dor 3at)r^unberten trug, tDerben e§ eure 9lad)!ommen noc^

nad) ^ö^i^^unbcrten tragen; unb tüie i^r bei eurer 2^rad)t bleibt, fo bel)arrt

i^r bei eurer ^rt. 2Benn aud) bie neue ^dt im 5lutomobi( bei euc^ ein=

äiel)t — i^r beljaltet euer ©etuanb, betDat)rt euer 3Befen, bleibt nid) felber

getreu. Unb fo ift'§ gut."

5lber fte trugen !eine Sßaffen. 2)ay iDunberte mid). (Siner meiner 9teife=

geführten fprac^ geläufig ^talienifd). 5llfo fragte id) itjn unb ert)ielt ^ux

5lnttDort:

„SCßir tüaren in Öfterreic^. ^n Öfterreic§ finb unfere SBaffcn Derboten.

^er §err fotl un§ bort oben fet)en!"

£)ort oben!

Unb toir fdjtDebten bereit? "^oc^ über ber 2iefe, ol» l)ättcn un» in

Braufenbem S^luge 2lblerfd)tuingen emporgcfüf)rt. 5piö^lic^ l)örte id) mid) Don

bem 5Jtanne, ber „bort oben" feine 3Baffen trug, laut anrufen:

„^crr!"

„2ßa§ ift?"

„^tontenegro!"

2Bir paffierten bie ©reuje . . . äßie be» ^Jtontenegrinery "klugen auf=

leuchteten, al§ er btn Flamen auafpiad^! ''llUt fold^em cfftatifd)cn j}euer im

33lid fprei^en (}anatiter ben Dhimcn it)re§ i^aterlanbe» au». Unb ringsum

md)i§ aU ^d^ unb f^elS.
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@ine ^Papö^e. 3)ie alte ©tra^e öon ©ättoro begecjnet ^ier oBen ber

neuen. 8ic ift ein Saumpfob. 5lur burd) biefen [teilen, fd^malen 3i<iäatftr)eg

toax 5Jtontenecjro burd) 3af)rt)unbci-tc mit ber äßelt tief unten öerbunben;

mit jenem qrüncnbcn, 6liU)cnben 5{?arabic§ nm ^ccrcSftranb, Ino ^nqt unb
2)]anbel reifen unb bie 9tc6c be§ fcligften ber -öimmlifc^cn um ben fc^immern-

ben SSoum ber lüei^cn, cjroBen ©öttin ftc^ fc^Iinqt. ^uxä) 3afirf)unberte

l^oben bie Selt)ot)ncr ber Öbe Don biefer ©teile au5 auf bie ©artengefilbe

niebercjeblicft. Sie mögen fid) Biötueilen als Stieffinber be§ SeBen§ gefüllt

l^aben, unb bennoc^ — gerabe ineil it)r 3]atcrlanb jum großen S^eil fold^e SlßilbniS

ift, lieben e^ bie Gönner öon Montenegro mit einer ßeibenfdjaft, ^ei^er aU
bie Siebe ju Spater unb Mutter, gu 2Beib unb ßinb, ju S3ruber unb 3^rcunb.

3fd) Iie§ mir fagen : Montenegriner, bie if)re§ Sanbe§ 2Irmut in alle f^ernen

trieb, tnerfen fic^ , tncnn fie n)iebcr!cf)ren , on ber f^elfcnfc^tneHe i^rer ^eimat

auf bie .^nie unb Üiffen ben 58oben, ber feine ^inber nid^t nähren !ann, toie

ber fromme .^atfioli! öor ber Pforte feine§ ^öd)ften .öeiligtumö nieberfin!t.

SBieberum rief mein 9teifegefö^rte mit^ an. @r beutete in bie Xiefe auf

irgenbcinen 5|Jun!t, ben id) nid)t ju er!enncn bermoc^te, unb fagte:

„S)ort unten irarb unfer ^ürft S)anito crmorbet."

„3)ur(^ men?"

„2)ur(^ einen Montenegriner."

„(Sin Montenegriner ermorbete feinen Sanbea^errn?"

„^err, ber f^ürft tjertniel i^n be§ ßanbe». @r ^ätte tl^n feiner 25er=

bred^en IriEen foltern unb martern lönnen; i^n breifai^ heutigen, öerbrennen

ober ücrfdjmac^ten laffen. 5lber — erfd)i(!tci^nfort! 2)a tnarb ber

Mann ein ^ßcrglDeifelter."

„2Bcr befanb fic^ bei bem dürften, al§ bie Untat gefc^a^?"

„S)ie i^ürftin '2)arinfa unb feine» Sruberg ©ol)n ^Jhüta. S)a§ toor eine

^rau, bie ^ürftin S^arinla! ©ic l^atte leinen 8o^n , unb lein X^ronerbe

tüar beftimmt. 3)a naf)m bie ^ürftin bem ju 2obe (betroffenen bie Äapi|a

t)om ^aupt. 2Ber bie ^api|a trägt, ift §err; benn bie Äapi|a ift unferer

f^ürften ßrone. ^n ber Seite be§ ©terbenbcn Irönte ?^ürftin £)arinla ben

SÖrubcrefotju i^re§ ©atten; unb tüir Ratten einen neuen ^errn. Ratten i^n

o^ne jeben Streit, ber fonft getüi^ um Montenegro» ßrone entbrannt tüäre.

2)a§ tüar eine ^rau! @ine fürftlic^e f^rau! Unb fie tnar nid^t einmal eine§

prften 2:od)ter."

„3)ie 2od)tcr eine§ ^Patri^iers au§ ber fd)Dnen Stabt S^rieft . . . Mon
braucht nid)t immer lönigli(^e§ SSlut in ben 5lbern ju ^aben, um löniglid)

äu empfinben."

„^err, fo ift'§."

6§ ging bergab. Saufenb jur 2:iefe. ßaum minutenlang. ^IBir ful)rcn

in eine flache 9iieDcrung , eingebettet in lal)Ie flippen , unter einem ©ipfel,

ben nod) Sd)nee bebedtc, bcffcn ,^crl(üftete SBänbc jungeö &xün füllte:

fprie§enber Sud)matb. Mein ftattlid)er 9ieifegcfä()rte ful)r fort, in feinem



@iit ^omerifc^eg Äöntgreic^. 301

S^oterlanbc für mid) ben öücerone ^u machen. 6r beutete auf bie ton^e

$P^ramibe unb er!(ärte mit einem neuen 5lufleucf)ten im SÖücf:

„^err, ber Soöcen ! öcrr, tniffen Sie, tDa§ ber SoDcen ift? . . . 2Sie,

nein? Sie I)örten au(i) nic^t§ öon ber Duette am SoDcen, borauS in jeber

33ottmonbnac^t ^ttan S^ernojeöic bie Stoffe feine§ .öeere§ unb feinen eichenen

Etappen trinfen läfet? . . . 9iic^t§ öon ^Don Sjernoieöic tuiffen Sie? @5

gibt 5[Renf(^en, bie nid)tö öon i^m tüiffen? (5r töar ja boc^ unfer groBer

§elb. Unfer großer §eib ift er nod) immer! 3)enn ^öan (S.^ernojeöic ftirbt

nid^t. 6r !onn nii^t fterbcn. Solange e§ no(| ein 33otf ber Scfjlüar^en

SSerge gibt, !ann er ni(^t; unb ein fot(^e§ tüirb ee bi§ in atte (Jroigfeit

geben. . . ^m Soöcen fi^t er mit feinem öeer unb fc^Iäft. ^ber jebe 2]oH=

monbnac^t ertüac^t er. @r ergebt ft(^, mecft bie Seinen, ftürmt mit 9fioffen

unb 9teitern f)eröor, fäfjrt toie Sturmlüinb ^in über bie Sc^mar.^en S3erge,

fte^t, nb fte nocf) frei finb öom %inhu\o(i} , ftürmt tüieber jurücf, fc^läft

tüieber ein mit 9ieitern unb Stoffen. 9lu^ig !ann unfer öelb ^öan Gjernojeöic

f(i)lafen. SBir tnad)en, bamit er ru£)ig fc^Iafen !ann! grei finb tüir öom
2^ür!enio(^ unb frei bleiben mir baöon — bi§ in a\iz 6mig!eit frei."

S;;ann nad^ einer 2i5eile:

„Se^en Sie bort oben auf bem ©ipfel ben Stunbbau? @r ftedtt noc^

tief im Schnee . . . yiein, §err, ba§ ift fein gcftungsmerf, !eine ©ren,^mac^t.

@§ ift ein ©rab . . . äßen tcir bort oben beftattet ^aben, mie !ein Äbnig

beftattet tüarb? |)err, unferen ^eter, ben 3^eiten- ^^ ^a^ S5ifcf)of unb

f^ürft jugleic^: unfer f)öd)fter ^Priefter unb ^ödjfter §err. ^a, unb ein .öelbl

®egen ^aifer ^tapoleon f)at er feine OJIontenegriner geführt; unb fetbft ßaifer

9tapoleon l^at if)m nid)t§ an£)aben !önnen. 5lud) Siebter toar er . . . öerr,

\a tnot)! — fo begruben lüir unferen großen S)id)ter. 5lber nic^t nur ^errlic^e

©efänge fc^en!te er feinem 3]olf, fonbern aud) toeife ©efe^e. kennen Sie

unfere @cfe|e? 2)u barfft nic^t ftel)len! Stie()lft bu breimal, fo ftef)t 2obe§=

ftrafe barauf. 5lber bridjt bein ^eib bie @f)e, fo barfft bu bein äßeib töten.

Unb töten barfft bu ben Sd)urfen, ber beine 2;o(^ter üerfüf)rt; toten ben

SBuben, ber an beiner @^re bi(^ !rän!t. Xiu mu^t e» ieboc^ in ber erften

Stunbe tun, fonft öerfäÜft aud) bu bem ®efe| unb ber Strafe, ^ft ha^

nid)t ineife, .^err?"

3i(^ anttüortete bem SBegeifterten öoüer Überzeugung:

„äßeife tüie ,^önig Salomo!"

Sann fragte \ä):

„^abi i^r in ^Jtontenegro nod) bie 23Iutra(^c?"

„äßir folgen bem ©cbot: 2lug um 5lug, '^aim um 3«t)n, ^tut um iölut."

„äßa§ fagt baju euer meifcy ©cfelj, ba§ fo gut ba-j ^ltcnfd)cni)er3 fenut?"

„§err, jenes ©cbot ftef)t im Ajerzcu unfere» i^olfe» gefc^ricbcn. ß^in

fotd)e§ löfd^t !ein ©efetj au§."
w-^WN-'V.'«->

5)a§ erftc montenegrinifd)e Sorf: -^ijcgug. @§ ift jugleid) ber 9camc

für ba§ gan^c fd)male ^elfenbedcn unter bem Sagenfct» Soöccn , biefcm

^t)ff^äufer ber Sd)lüar3en iöerge. ^c^ fe^e ebenerbige .s;)äufev, auS bem grauen
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©eftein bcS öeimotboben? errtd^tet
;

fe'^e !)ier unb bort frifd^e, nod) '6rennenb=

rote 3i^fic^^öd)cr. Xiefc ^^fflclbäd^er ftnb eine neue ßrrunflenfcfjaft Monte=

negro», fllcirfjbebeutenb mit emem Stüdlein .Kultur. 3nitnert)in bringen fie

^arbe in ba§ eintönige ©rau ber ßanbfd^aft, bei ber bie fonft fo t)erict)tt)enbe-

rifci^e 51atur mit freunblid)em ®rün unb bunten Shimen fid) geijig erlneift.

^iil fe^e freiließ 6d)afe .^tnifc^en bem tüirren ©eftein nad) ®rQ§ unb Kräutern

ju(^en. Sei feinen Xicren fte^t ber junge §irte, eine binfenfd)Ian!e ©eftalt.

6in abfonberlid^eg Äleibungöjtüd ^ängt i^m über ben 8d)ultern : bun!e( unb

fd^mal, mit ^raufen , bie faft am Soben fc^leifen. ^d) frage , lüay ba§ fei,

unb \6) tnerbc belef^rt

:

„2)a§ ift bie £tru!a, öerr! ^n ^Of^ontenegro trögt fie ber i^^ürft unb

ber 33auer. S)er Bettler hjürbe fie tragen , lüenn e§ in 5Jlontenegro Settier

gäbe, äßir fönnen t)ungern ; aber ft)ir betteln nid^t. S)ie 6tru!a tragen bei

uny auc^ bie ^^rauen. (Sie f(^u|t bei Sturm; fc^ü^t 2Binter§ öor Äälte,

Sommer§ öoc Sonnenbranb. Unb unfere SlUnter finb lang, unfere Sommer
f)ei^. 2Bir fönnen begraben toerben in Schnee, ha^ tüir unfere .^öufer au§=

fc^aufcln muffen; unb tuir fönnen t)er3et)rt toerben öon Sonnenglut. SBeibe§

ift ^errlid). ^tboä) am ^errlic^ften ftnb unfere Stürme. 5iid)t auf bem

ÜJteere rafcn fie fo toH! 3)ie SiUnbsbraut ift'§, bie bie Sc^toarjen Serge

fü^t. So füffen tüir unfere ^^rauen."

(Sine S)orfftra§e. 3ugleic^ unfer erfter öalt: bie ©ren^tüad^t. S^m
erften 5)lale fct)c id) 93lontenegro§ Seüölferung öor il)ren -öäufern. ^Jtir fättt

auf, bafe ic^ foft nur 5)tänner fe^e. S^arunter ftnb öelbengeftalten. Sie ge-

hören in einen föefang öon blutigem ^ampf unb {)ei^er ßiebe. 5Jh^r nod)

öon Äampf.

^ud) ba§ fättt mir auf bei biefem Solf: Jünglinge, toie l)ellenifc^e

(Sp^eben getuad^fen, mit IjeEblonbem ^aax unb lichtblauen 5lugen. Selbft bie

Jünglinge tragen ilBaffen im Seibgurt, l)äufig mit ^l^erlmutter unb Slfenbein

überaus fünftlic^ eingelegt. £)er 5lnblicE all biefcr prächtig gctüanbeten,

ftol,^en 5Jtönnlid)fcit lö^t mid) immer tiefer in meinen bot'ierifdjen 21raum

öcrfinfen.

Sibnlid^ tüilbe i5^elfenlanbfd)aften fal) ic^ in 2lttifa unb im 5peloponne§.

%uä) auf ben ^ii^fe^n. 3)al)er fann mic^ bie Cbe nid^t fd)rccfen. S)a§ ?luto=

mobil l)ätte eS fönnen, unb ha^ mein ^a^ reöibiert tüarb. (^r öerjeidjnet

einen ^Jtamen, ber ganj unb gar nid)t l)omerifd^ flingt.

äßeiter ging bie faufenbe ^o^l^'tr bie fvclfentt)änbe bi^auf, l)öl)er unb

l)öl)er. ^JDtein ^JJiontenegriner jeigte mir — e§ tüar nod) unten im S^al — ein

(5iel)öft , bid)t an ber Strafe gelegen , öon l)ol)cr ''JJiauer umfd^loffcn , mit

einigen ßaubböumen banebcn. ^dt) glaubte bei ber rafenben |^at)rt ben 9tcft

eineä 2^urmeö ^u erfennen unb l)atte bie Sorfteüung: bie ^^cnfter be§ grauen

föebäubcö — e§ ift ta^ einzige mit ^tüei StodfttJerfen — fönnten ebenfogut

Sd)icfefdiarten fein. Wix toax gefagt lüorben: e§ fei ba» „5palai§", ,^ugleic^ ber

Stammftlj ber ^t^ietroöic unb @cburtöl)au§ ber fyürftin 5Hfita. 511^ id^ öon

l)od) oben auf ben bcfd)eibenen Sau l)inabblidtc, füf)ltc ic^ ctma» tüie 6l)r=

furd)t öor einem ®efd)lcd)t, beffen ^üiftcn in fold)cm ^aufe geboren tDurben,
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in foli^cr Umc^ebunc? i^re erflen .^inberfpiete f^Dietten, barin öielleit^t ^u ^üncj^

lingen heranreiften, unb öon beffen Zödjtnn eine bie .^öni^sfrone trägt, ^c^

qeftet)e: nict)t o^ne SSetüegung gcbarf)te ic^ 6ei bem ^n6(icf bes Stammft^e§
ber ^pictroöic an ^tolienS jngenbtidje Königin, biefe toa^r^aft erlauchte

(^ürftin, bie otte 2:ugenben ber ©attin unb 5Jlutter mit ber .öot)eit ber

|)errfd)erin, ber ©üte e-belfter 3[Bei6Iid)feit öereint. Unb bie rau§e ©tätte, bie

ba§ ßinb 6lena betrat, erfd)ien mir gemeit)t.

^rnmer ober bie £)be, immer milber bie 2BiIbni§. ^n meiner beutfc^en

?llpent)eimat, mo om ^u% be§ .^of)en ©öd, gegenüber bem 2i3a^mann, mein

Sßalbi^au§ fteijt, gibt e§ ein greifen gcbirge, „ba§ fteinerne ^JJIeer" genannt.

©0 Reifet e§, tneil ^icr eine öom ©türm gepeitfd^te, t)immeIf)oc^ auffd^lagcnbe

gfut plö^Iid) erftarrt fd)eint. 5ln biejeS .^lippenmeer backte ic^; an feinen

tüilbeften äßogenfc^lag; unb e§ bäud)te mir eine fünfte äßeHe, mit biefem

O^ean öerglid^en, ben bofer 3a"^e^' tnä^renb eine§ Orfan§ ju ©tein umfd)uf.

Unb burc^ foldje gefpcnftifc^e ä)ranbung öon 9tiffen fü()rte bie ©tra^e jur

^auptftabt be§ ßanbe§!

S3i§meilen am SCÖege eine armfelige |)ütte unb in ber 2^iefe tüin^ige gelber.

S)ie ©aat lag mie öerfunfen in gelfenfarunnen, bie l)öufig !rei5runb tüaren

unb ®letf(^ermü^len glidjen. ^tht^ berartig burc^ bie 5iatur gefc^ü^te

gletflein fteEte einen 5lder öor. Sie frud)t6are (Srbe muß müt)fam l)crbei-

gefc^afft tnorben fein: in .^ijrben öon meit ^er. 5iiemal§ fat) id) Saatlanb,

ha§ einen berartigen (^inbrud auf mi(^ gemadjt tjätte; niemal» flij^te mir

be§ ßanbmann§ Slrbeit fo öiel ."poc^ac^tung ein: „2)u follft bein ^rot im

©ditüei^e beine» ^Ingeftc^tö effen!" ^n ber 5iä^e fold^er montenegrinifc^en

Sder befonben ftd) bie 2;ennen ; mit geglätteten ©teinplatten gepflofterte, öon

niebrigen ^Jlauern umfd)loffene Einübungen. S)ie reifen ©arben merben öom
gelbe fort bortt)in gefd)afft unb ba§ !oftbare ^orn mirb gleich gcmonnen. 2lli

id) äu meinem 5Jlontencgrincr öon ber 5Jtüt)fal feine» öaterlänbifdjen 5lder6aue§

f^rac^, beleljrte er mid) mit einem unöergefelic^en 5lusbrud: ©oldjes fei 5lrbeit

ber grauen, ^ä) magte nic^t, nac^ ber ^ilrbeit ber '•JJMnncr tu meinem t)ome=

rifd)en Königreiche ju fragen. 5lber and) ha^j gct)ört baju: baß ^JJtänner

nur — .gelben finb.

(Sine jlreite ^a^l)öl)e. 5ll§ mürbe ein ä^or^ang au^cinanber gebogen unb

fogleid) tüiebcr gefc^loffen, fo plö^lid) unb fo fur,^ mar ber 'iluäölirf m bie

Xiefe über einen aufleudjtenben meiten -ffiafferfpicgel l)in. ©djnecalpen um=
faxten bie fd)immernbe iöläue: bie ä^crge '^llbanienö unb ber ©ee öon

©tutari. (Sy ift ßanb be§ tür!tfd)en (J:rbfeinbeö, mit bem bie ©öbnc ber

©djtüarjen SSerge in l)unbertiäl)rigem Äampfe gelegen. '^Ufo ^ätte id) rubig

bie grage fteHen !önnen: ma» in ^JJcontcnegro IHrbeit ber lluinner fei? 3luf

ber gemaltigen Safel il)rer gelfenberge ift it)re -Arbeit mit einer ©d)rift öcr=

,^eid)net, bie !ein ©türm öermcl)t, fein iBinterfd)nee au'3löfd)t. ©ie lautet:

„ÜJtit unferem unb unferer ©ijt)ne ßebeuvblut l)ielten mir unfer initerlanb

frei!" 2Benn allerorts, mo in ''JJiontcnegro ba» iölut feiner ©öt)ne floB,

S3lumen crblüljten, fo mürbe ein glor purpurner '^llpenrofen biefe milben
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flippen färfien, tote nic^t Sc^tüctj unb ntc^t S^trol eitten äf)nli(^en '^ot. ^^
blidtte f)ina6 auf ben fclinfenben Secfpieqel, bcr itiie ein öcrfun!ene§ Btüä
©c^Dnf)eit im Slbgrunbe riif)tc, unb iä) entfonn mid) einer (ärjäfilung bom
6futarifee: „2ßir )cf)icnen nicf)t bur(^ blaue 2ßaffern)ogen , fonbern burc^

golbiqe fluten gelber Soto§blumen ,^u jcl)iffen." ©eitbem tüurbe jener ©ee

für meine S^orftcUung ^n einem 5Jtörc^en. 3id) f^^) e^ ^lun.

©in ätüeite§ Dtiebcrfaufen ^u einem jmeiten Werfen binab , au§gebef)nter

at§ jeneB bon 5Jjegu§. 5lacl) 91orbcn unb Often türmte fid^ n^ieberum ©ipfel

an ©ipfel, ®rat on ©rat, t)unbertfad) jerriffen unb burc^flüftet , fa^l unb

grau, öielfad) noc^ ]d)nccbcbedt; unb tüieberum log ein brennenbe» 9lot über

ber tueitcn frül)ling§grünen ^läd)e aly bie 23lumen biefe§ ©efilbeg öerftreut:

bie ^iegelbäc^er ßettinje«.

^ein 2;raum öon einem l)omerif(^en .^önigreicb in einem Weltfernen unb

tneltfrembcn ^yelfengebiet jerrann nac^ meiner ?ln!unft ni(^t nur nid)t, fonbern

tüurbe für mid) me()r unb mebr jur 2ßirflic^!cit. ^c^ lDol)nte im „®ranb

Öotel", mürbe Oon einem befraiJten Jüngling bebient, fpeifte table d'höte mit

5)lün(j^ener Stubenten unb Sßiena- commis voyageurs, mit einer Familie

au§ $Pari§ unb einer ©c^ar öltlid^er 5lmeri!anerinnen, bie nac^ Oberammergou

reiften: „for the passiou play". ©elbft ba§ tonnte mic^ nic^t ernüd^tern.

©0 blieb i(^ benn meiner SQßa^nibee l)offnung§lo§ öerfallen.

^mmer mieber unb toieber burd)fd)ritt id^ SetinjeB einzige ©tra§e. ©ie

ift breit, mit jungen iBöumen bcpftan,^t, unb tüirb umft^loffen Don !leinen

ebenerbigen .f)äufern: in ber 5Jiitte bie 3^ür, lin!§ unb rechte ein f^enfter,

ha5 neue ^i^gelbad) al§ neue (Srrungenfc^aft. 9lur Inenige Söben mit bem

5llIernottDenbigften be« ßcben§. ^n irgenbeinem tüin^igen ^Jlarftfteden meine§

lieben Sat)crnlanbe§ gibt e§ me!^r einjufaufen, baben bie ßeute größere 23e=

bürfniffe. 5Jur ber 5lntiquar bietet eine „^ttra!tion". ^d) !aufte mir eine

pradjtDoÜc ©tru!a, in bie id) mid) ftolj einf)ülltc; benn tro| ©ommeronfang§

^errf(^te äßintcrfälte; erlnaib alte prä(^tige ©ilber!cttcn, an bcnen bie

5}Jänner i^re U^ren tragen, unb einen pl)antaftifd)en golbenen ^rauenfc^mucE.

^ber nur mit ^Jlü()e entbcclte i(^ ein ßöblein, tno id^ — 5lnfid^t§farten fanb.

2)a§ armfelige pommerfc^e S)orf, barin meine Sßiege ftanb, l)at eine größere

5lu§n)al)l biefcr populörften aller ä^er!el]r§mittel. 5tbcr — üon 5lnfid)t§poft=

!arten toeife ja aud^ ^omer nic^t ju fingen. 2)a§ gereid^te mir in Getinje

jum 2roft.

Unter meinen montenegrinifdljcn 5poft!artcn befinbet ftd^ eine mit bem

39ilbni§ einer biabemgcfrönten, jungen, bolben ^rau. ^Ißie au§ einer fernen

Sßelt fdjicn ba§ glan,^üoEe ^yrauenbilbniS ^ier berauf öerfc^lagen 5U fein

:

au§ einer 2Belt t)üd)fter .Kultur, öerfcinerter C^leganj, einer ^ofmelt mit ^of=

feften unb (£ourfd)leppen. 6^ ift ba§ ^Porträt ber fc^önen .^ronprin^efe.

^ö) fat) ßetinjeg fämtlic^e ©cl)enQtt)ürbigfeiten : baö ^^alai§ be§ .»^ron^

prin,^en '3)anilo mit ben neuen Einlagen; baB neue unb ba§ alte 5J.^alai§ be§

rcgierenbcn yyürften. @rftere§ f)at einen 5lubien,ifaat, Icljtere!^ !onnte feiner^

jcit alg AVafteU gebient [)aben. $Poft= unb 3:elegrapf)enamt fa^ id^ , bie
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"JülarÜl^QlIe unb ba§ im SSau begriffene 5!)^inifteriuTn. 3)o(^ tiiein ^^raum

tt)ät)rte fort. 3]oHer ©tolg Inurben mir S^^eater, SSibliot^e! utib Sefeöerein

(^e.^cic^t, bie ^Patronenfobrü, bic ^afcrne. 5lber mein Xraum tooHte nidjt

treid)en. 2)ie SSertreter frember Staaten bauen \\ä) gecjentüärtiq @efanbtf(^aft§=

f)otel§: f^ranheid) unb 3fiu§lanb, ^t^tien unb Cfterreic^. 5)enn in meinem

^omerifi^cn ,^önigrei(^ qibt e§ ©efanbte unb 5(ttac^e§, mie e§ barin ^inifter

unb t)o^e y{egierung§beamte gibt, äßieberum fäüt mir jene anbcre 2Belt

ein: tücit, treit in ber gerne; tief, tief bort unten. 5luc^ in ber öaupt=

ftabt ber ©c^marjen Serge ©mpfönge unb „jours", 2)iner§ unb 9fJout§. £ie

3)amcn auä 5ßari§ unb $^eter§6urg, iffiien, Berlin unb ^Itom (äffen in biefem

@po§ au§ löngft öergangencn Reiten iljre 9to6en raufcfien unb ifire Srittanten

fun!eln.

^c^ ^i3re gu, tüie ber 2ßirt be^j „®ranb .^otel" — ouc^ er ift eine it)affen=

tragenbe !riegerif(^e ©eftalt — öon ben äßintcrn in Getinje er^ä^It: üon

biefen langen, oben äöintern, t^o auc^ 5Jlontenegro§ -öauiptftabt unter ©ct)nee=

maffen begraben mirb. Unb bann i^ofbaltung, bann ©efetlfd^aftslcben unb

„gro^e 2Belt" unter biefen öerfc^neiten föipfeln ... 3" ^cw y}^-embling

fpri(^t ber ^ann öon feinem dürften unb .^errn. S)abei toirb ber ganje

^ann geucr unb f^lamme:

„Unfer f^ürft 51i!ita — unfer Später 9Ji!ita! 6ie foüten i^n fe^en, menn
er unter bem alten Ulmenbaum fi^t, fo recbt mitten unter ben ©einen unb

um biefe ftc^ fümmert. ^eber barf ju i^m !ommen unb fprcc^en: ,.&ilf mir,

rid)te über mic^ unb biefen! jDu luirft mir bie richtige i^ilfe bringen, tüirft

m\ä) unb biefen geredet rid^ten ! ^ir öertrauen mir, an bid) glauben tüir —
bi(^ lieben toir!' 6in £)id)ter ift unfcr f^ürft 9ti!ita, ein ©änger feine§

23oltc§, mie unfer großer 5)3eter ^ietrocic e§ mar. |)err, fommen ©ie mieber!

kommen ©ie in unfer 5rt)eater, tüenn unfereö g^ürften 5^i!ita ..Königin öom
S3al!an' gefpielt tüirb. 5Dann merben ©ie felbft l)ören unb fe^en. £) , ©ie

tüerben fd)on fe^en!

Unb unfere f^ürftin, |)crr, bie unferem 3^ater 5li!ita brei blüt)enbc ©ij^ne

unb fec^§ f(f)öne S^öc^ter gebar. £)a§ ift ein ©efc^lec^t! @in föcfc^lci^t ber

3u!unft. Sir Montenegriner finb ftolä ouf unfer i5^ürftenl)au§. ^ein 35ol!

ber 6rbe fann auf ba^ feine ftol^er fein, ©ie muffen felbft l^ören unb fef)en.

SSleiben ©ie bei un§, .^err; ober !ommen ©ie tüieber!"

^ä) !onnte ni(^t bleiben, unb id) tüerbe nid)t micbcr!ommen. ?lbcr mein

l^omerifd)e§ .^bnigreid) trug \ä) in meiner ©eele au§ Montenegro mit mir
baoon. ^mmer ftiieber burc^fd)reite id^ im ©eifte 6etinjc5i einzige ©trafee

mit ben min^igen S3äumen unb ben niebrigen Käufern. 6in ©clnübl l)oci^=

ragenber ©eftalten erfüttt ftc. ©ie tragen bie oon ©olbftiderei bliljenbe

i^efttrad)t unter bem langen, bellen glau^roc!; oon ber ©d)u(tcr l)erab föUt

bie feierlid^c, faft ben Jöoben fegenbc ©truta , unb baS ftol^ gehobene Apaupt

betft bie .^apa mit bem fd)immernbcn ^Jamen^^^juge ibreö .^crrn, auf ^^urpur=

tüoHc geftidt. ^mtricr mieber betrete iä) bei biefen Ooebantcnmanberungen

bie eiUj^ige ©tötte, bie öon bem Sctinic oergangencr Reiten übrig blieb. (S»

ift bie§ bie .^lofterürd^e jur Mutter ^)otte§, in bereu ^ürftcngruft '!)Jionte=

5E)eutfc^e Sfunbfcijiui. XXXVI, 11. 2U
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negro» .^errfd^er öort ifiren ßeibcnfc^often unb ^elbenf)aften Saaten 9?ut)e

gefunben, in 2Baf)r'()cit ein ®cf(^(cc^t gii 2:aten geboren. Satjon jeugett bie

beiben alten Ä(o[tertürme 2u61n unb .^ula. SSon ben ^^^n^n ^e§ einen

Iiitmes f)crab tüurben bie abgefc^lagenen Häupter befiegter geinbe bem 33olf

5]lontencgro5 gegeigt; ber anbete trägt eine jlafel gum @ebä(i)tni5 an jene

5re,5embernad)t be§ ^afire^ l'**2, in tnelc^cr bie ©tocfe ber xubia bie 5}^änner

ber Sdilnargcn Serge aufrief, fämttic^e 5)b()ammebaner im Sanbe ju töten.

Unb fo gefc^at)'©.

j[:en 250ieg üon Setinje nac^ (Sättaro f^inunter trat xä) bei Unlnetter

an. Sturm um^eulte, ^Icbänaäji umbun!elte mic^. 2)urc^ [turmgcpeitfc^tc§,

fc^marje» ©ctnölt ging e§ pfcitfc^netl jur liefe, fort unb fort burc^ bicf)te

ginfterni?. 51ic^t einmal ben 5lbgrunb, in ben ic^ l^inabftürjen fonnte,

öermot^te id) ju erfennen. Sin 2öo(fenf(ug tüax^. 5luc^ hav gehört je^t ju

meinem Iraum.

i'on neuem in bie äßelt attcr 2Bir!Hrf)feiten 3urü(fge!e^rt , öerua^m iä}

eine feltfame Sotfc^aft:

„S)a§§ürftentum5Rontenegro foll eiuc^önigreid^lüerben!"

OJlontenegro „folltc" ein Äönigreidj tuerben? . . . ^ür mict) toar c§ ha^

bereit».
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1. 3o()anne^23raf)m§. Soit aJlaj ÄaCbed. ©rittet iöanb. gtfter .^albbanb. Serün
2)euti(^e a3ra^m§=®efeü)d)aft m. b. ^. 1910.

2. Sof)anne§ Staf)m§ im iBr ieflDei-^fe( mit .g)ermann 2eüi, ^ticbric^ G5ern§'

t)eim foloie ben g^amideii 'g)ed}t unb ^eltinger. .&crauägege6en uon Seopoib
©c^mibt. 33etrin, ©eutldje 33raf)mö=(^5cfeaid)aft m. b. .ip- 1910.

2)er neuefte 33anb üon Slalbeds SraI)m5=53io9rapf)tL' bel)ani:ielt bte 3ett, in ber

bie beiben erften ©tnfonien, baö äsiolintonjert, bie ^ragiid^e unb bie iHtabemifc^e

g^eftouüertüre entftanben, unb idjltef^t mit bem ^^al)re 1871 ah. (£g i[t bie ^eit, in

ber Slalbecf felbft freunbfd^aftlid) mit ^raljmö uerf'eijrte, unb neben ben ein9ef)enbcn,

mit liebeuoller ©orgfalt auStjefüfjrten 3(nalijten bei- grotjen Süerfe [inb eö üornef)mlidj

bie S3erid;te über perfönlidje SSeobad^tungen unb ©vlebniffe mit 58ral)m§, bie bem
^ni^ feine ?^arbe unb feinen befonberen 9iei,^ geben.

6eit etroa bem ^a^re 1874 mar in ^raljmfenö S^erfiättniffcn infofern eine

Seränberung einc3etreten, alö er anfing, fid) ^um ^apitaliften ju entiuideln. ©eine
^onjertcinna^men bedten bae , rcaö er ju feinem anfprud)ölofen Seben brauchte,

reid)Iidj, fo ha^ er bie i^o^o^-'i^i'C für feine 2Öcrfe .^instragcnb anlegen tonnte. Sluf

i)ol)e ^srojente legte er babei feinen 2ßert, benn er fparte ja nur für anbere; blon

nollfommene ©idjerl}eit mollte er unb fid; nid)t um feine ©d^ii^e tümmern, besljalb

beponierte er alleö auf ber ^reu^ifd)en ''^ant unb lief} '-Berlagöljonorare oljne roeiiere§

bortljin anrceifen.

33 r a l) m ä (jatte nidjt etma feine früljere 2Ibneigung gegen baö Honjertieren

üerloren ; nad; mie oor fdieute er fid; baüor, ?yingergi)mnaftif ju treiben, um ben

Stufgaben beä ^on^ertfaalö geroad)fen ;;u fein, 'ilber jeine Mompofitionen Ratten \n=

groifd;en an Soben gemonnen, unb bie i^onsertgcfellfdjaftcn mod)tcn gern , menn fie

einä feiner großen 2öer£e auffüljrton, ben ©d)öpfer felbft am ©irigentenpult fel)en.

Stuf baö 2a!tftodfd;iüingen braudjtc fid; 33ra()mQ nid;t iior5u[iereiten, unn fo tarn er

mel)r al§ fonft bagu, auf bem ^^obium gu erfd;einen. 3)er 3tppetit fd;cint ii)m bann
beim (Sffen gefommen ju fein, benn mir feigen il)n in biefer ^eit nid;t nur als

Interpreten eigener ."ivammermufif am illaincr, fonbern aud) auf unrt'Hd)cn .s^on^ert-

reifen mit ^oadjim, einmal burd; ©iebenbüigen , bann in '^Nolen unb C^KiH^ien.

(Sin !leiner 3ug t)on finblid;er (Sitelt'eit tritt l)ier überrafd;enb l;eruor. 2)er Konjert^
agent l;atte „3oad;im= 'iiral)mö = Mon5erte" annonciert, mag 53ral)m'j fo uerbrof?,

baf? er ^oadjim fdjrieb, er möge bodj ben Slrrangeur barauf aufmevlfam madien,

bafe il)re 'Jtamen nid;t nadj itörpergröfu', Slltcr ober fonft uuvi, fonbern einfad) nad)
bem 2tlpl;abet gu orbnen feien. ^oad;im antioortote, biefe ^at'tlofigleit beö Stgenten

fei rool)t nur ©ebant'enlofigfeit, unb eiS muffe natürlidj i3 r al) mö v^ oad)im an-
gefünbigt merben, obmoljl — l)ier fiel)t man förmlid) baö fd)alf[)afte !^äd)cln auf
feinem ®efid;t — baö ^^tHiblitum auf alle ^-dlle „o oad;im = 3U-al) me" (bie ^ilnnte

finb unter baö erfte WuH'w von '^H'etl)ooen§ C-nioll-©infonie gefeljt) Icfen mürbe.
2)aS l^ei^t alfo etma, :3oad;im fönne immer nur ber Sluftaft ju Sral^mä fein.

20*
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2)ie ©tellung al§ Dirigent ber "ilRufifiieretnSfonjerte in 9ßien, bie Sraf;m§

mel^rere ^a^re lang innego()abt [)attc, gab er 1874 aus oerfd^iebenen Oirünben roieber

auf, unb [ettbem roieö er jebtn lu'rfudj, iljn an ein 2(mt ju feffeln, [tanb^aft gurücf.

(S§ fehlte nid^t an 3(nerbietungen: Stäbti|d)er ^Jiufübirettor in ^üffelborf foUte er

lüerben unb fogar 2:()oma5tantor in Seipjig, rcobei nod^ ein {)eitere§ ^nterme^jo

unterlief. 2)er '-öürgermeifter von Seipjig Ijatte moi)i über 33ra()m§ mand^erlei reben

l^ören, roae iljn bebentlid; ftimmte, unb erfunbigte [ic^ barauf offenI)erjig bei i^m

felbft, mk e§ benn mit feinem „biffoluten ^ebenämanbel" ftünbe. Sraljmö teilte

©imrocf bie Urfac^e mit, bie i()m biefcn 9iuf eingetragen; nämtid^ eine blo^e

2{lbern^eit: „©eit S^^^^en I)abe ic^ bie @eiüoI)n()eit , ba id; zeitiger al§ anbere ba§

2öirtel)auö üerlaffe , ,^u fagen : id; mu^ gum ©d;n)enber ober ©perl. 2lIIe ^a^re

einmal gerate id^ oielleidjt mirflid; f)in, aber mit bem alienSad^ner ober9iotte =

bof)m. ^el^t ijabe id) mir angeuiöl)nt, ftatt beffen ju fagen: x6) gel)e in ben

2Bagner=33erein, 'i>ieQeid^t rel^abilitiert mic^ baö."

2)iefe le^te 33emerfung tft redjt pitant, benn man raei^ ja, roie 2ßagner ^u

Sral)m§ ftanb. @§ bauerte aud; nid)t lange, ba !üf)lte SBagner roieber einmal fein

äRütc^en an bem 'DDiufifer, ber e§ burc^auS ni^t glauben tüollte, ba^ bie Sinfonie=

form burd; SBeetfjOoen auögefdjöpft fei, unb bai3 fortan nur nod; im 9)Jufit"örama

''Jieueä 5U fd^affen fei: in ben „^^ai;reutl)er blättern" erfdjien ber 3fuffa§ „Über

ba§ 2)id^ten unb llomponieren", bev in feinem mufitalifdjen Seil gan;^ gegen '^ra^mä

gerid^tet ift. ^albedf entrüftet fid; mit Siedet fel)r über jenen 2(rtifel, üon bem man
bebauern mu^, bafj er gefdjrieben, unb nod^ mel^r bebauern, baf? er in bie ©efammelten

©d;riften aufgenommen roerben tonnte ; benn er ift, foroeit er 53ral)mö angel)t, nid)tö

loeiter al§ eine finnlofe ©djimpferci. (^ä mu^ jebem S^ünftler freiftef)en, über bie

2öerfe eine§ anberen Künftlers fo gering ju benfen, roie il;m beliebt unb feiner

Über^^eugung aud; öffentlid^ fd;arfcn -ituSbrurf ju geben. 2)agegen roürbe niemanb

etroaä einroenben. j)aä S^erroerflidje beginnt aber bort, roo Sßagner cerfud^t,

5Öral)mfenä (Sl^arafter ju oerbädjtigen unb bicfem 2Renfd;en, ber el^rlid; mar bi§ jur

©d)roff{)eit, bie 2(bfid;t unterfd;iebt, er fdiaufpielere ber Söelt etma^ cor, binbe ^eute

bie, morgen jene 9)Ja§fe um, roolle beffer komponieren alö er fönne unb bergleidjen

me^r; roobei ba§ fd^Ummfte ift, bafs an^ bem allen ber fleinlid^fte 2Jlrger über bie

58ral^m§ erroiefenen (Sljrungen l;eraueflingt. ^m ©runbe oerftanb feiner ben anbern,

ber 2)ramatifer ben 5!)iufi{er nod; roeniger, al§ ber 9Jlufifer ben 2)ramatifer. 2ßie

l)ätten fid; biefe beiben, in il)rer ^unft roie in il^rem menfdjlidjen 9i>efen fo oöllig

üerfd)ieben gearteten ^^crfönlidjfeiten and) jemals näl^erfommen !önnen? Sßagner mit

feinem unerfättlid;en 'DJJitteilungsbrang, 2ßagner, ber gang oon fid; unb feiner 3)tiffion

erfüllt, in ©d^riften, Briefen unb ^unftroerfen fein 3n>iei^e§ o^ne 5Hüdl)alt oor ber

2Belt auszubreiten beftrebt roar, ber feine ganje ©eele ben 5)iitmenfd;en fd^enfen

roollte, unb ber fd)eue, roorttarge, t)erbe Sra^mä, ber eigentlid; niemale einen orbent=

lidjen, ausfüljrlidjen ^IHief gefd;rieben l)at, fef)r ungern unb fpärlid; oon fid; unb

feinen ^ompofitionen fprad), bie, fpröbe unb i)erfd)loffen roie er, fid^ nur bem
ernftlid; CS'inlafjfudjenben auftun. ^Darüber inbeffcn fann fein .^meifel befteljen, ba§ fid;

33ra^inS gegenüber 2lMigner unenblid; üiel üornef)mer unb gefc^maduoHer benommen
f)at ale 2i5agner gegenüber 33raljmS.

2)ie ©ommermonate »erbradjte 33ral^mö roie gerool)nt in irgenbeinem fd;ön

gelegenen Crtdt)en : in 9iüfcl)lifon am ^iii^'f^Jß'^ ©ce / iüo er mit bem berüljmten

^l}i)fiologen (Sngelmann, ber fpäter in i^ollanb fo tatfräftig für iljn roirtte,

gute D^ac^barfd^aft t)ielt, in 3icgcll)aiifen bei Jpeibelberg, breimal in ^ürtfd;ad;
am ©ec, in ^^d)l unb in ©afeni^ auf 5Hügen.

ytad) ©af3nil5 fiatte iljn G5eor g .f)enf d^el, ber ©änger unb .^omponift, oerlodt,

ber aud; über bie Xage feineö ^»fömmenfeinö mit ^ral;mä feljr l}übfd;e '^luf=

jeidjnungen gemad;t l;at. ©ie geben unö ein ungemein beutlid;eö 23ilb oon bem
^}ienfd;en Öraljmg, »on feiner lUrt, in ber ©ommorfrifd;e gu leben unb fidt) ^n geben,

unb geftatten and) mandjcn tieferen Slid in fein ^nnereö. §enfd;el roar am 7. ^uli
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1876 bort aiujcfommeu , a&enbg t)a{b elf U^r, unb ^atte gleich nod^ ein Stünbi^en

mit ©ra^mö uerptaubcrt, bcr fd)on am anbeten borgen ;^um Jlaffee loiebcr bei i^m

faf;. 3lm 3:;age lief 23ral}mä i'eljr ^roanglos l)erum, oljne i^ragen unb Jtraroatte,

mit offener 2Befte, nur beim 'DJiittageffen trug er ^alefragen unb 33inbe. 5Ran
babete unb a^ gemeinfd^aftlirf) , im übrigen ging jeber für geroöljnlic^ feine eigenen

2öege. 2lbenb§ begannen bann bie eigentlid^en 'i^^lauberftunben, auä benen öenfd^el

mand^eg ^ntereffante mitteilt. 3!)er ©feptifer unb "ilßljilofopl), ber oon ber ^elatioität

aller SDinge überzeugt mar, ber ertannt §atte, baB bie Sfnfc^auung allein ben 3ßert

aller (Srfdieinungen mün^t , tritt unö in feinen l'Iufeerungen über ^auptmannö
Sriefe an ©pol;r beutlid^ enti-iegen. „2öenn man's genau nimmt, fann man ba§,

mag in biefen 53riefen fte^t, aud; umfel)ren, unb es bleibt immer nod; roaljr", meinte

er, unb: „©o oft xd) in biefen 33riefen blättere, fage ic^ mir immer: bas ift alle§

gang nett unb geiftuoll, aber im ©runbe ift e§ bodj nichts anbere§ al§ ©efd^roä^.

^d^ möd^te raiffen, ob eö etraag in ber 2BeIt gibt, roorüber fid; nid^t mit gleichem

5Red;t bafür unb baroiber fpredjen liefec."

2)ier!n)ürbig ift eä ?u fel}en, mie üollfommen fremb 53ral;mö ber Jlunft 91 i d) a r b

SBagnerö gegenüberfteljt. 2)ie Stelle „^eiligfter 3}tinne, Ijöc^fte 9Jot" in ber

Sßalfüre fanb er graar iüunberfd)ön , unb roenn ©iegmunb ba§ Sd;mert aus ber

(^fdje jieljt, fo fei ba§ ja aud^ fel)r fd)ön, aber e§ märe ergreifenb , menn bas ber

junge 23onaparte ober fonft ein .f)elb märe, ber un§ unb unferem (i'mpfinben na^e=

ftet)t. 33on bem Sieb Siegfriebö „2lug bem 2ßalb fort" meinte er, e§ mürbe niemanb

roa§ 33efonbere§ baran finben, menn er ober öenfd^el eö gemadjt l)ättc. 33raE)m§

fiel)t immer nur ba§ ©ingelne, unb aud; bieä nur oom rein mufifalifd^en 2tanb=

punft au§, nid)t in feinem bramatifd^en 3ufammen^ang. '3)en ©inn beö 'J{ibelungen=

ringeä nerftanb er gar nid;t. „üöenn id; nur in aller SBelt müfete, roa§ auö bem
klinge rairb unb roa§ ®agner bamit meint. 3?ielleid)t bag ^xeiq? ^d) bin bur(^au§

fein 3]erel)rer be§ llreugeö, aber ba raupte man bodj, rco ^inau§. Hebbel in feinen

9iibelungen §at eö geraagt ; am C^nbe meint eö 2öagner auä). d^ märe ja in ber

%at ein ©ebanfe, ba^ bie (Öötterrairifd^aft bamit ein @nbe f)at." SDiefe 9iatlofigfeit

üor einem im ©runbe fo flaren äl'ett, rcie bem „9iing be§ 5?ibelungen", geigt eben,

bafj fid) 33ral;m§ roeber mit ber SDidjtung nod) mit ber Wa\iit roirflid) eingel)enb

befafjt ^at, benn fonft l)ätte er auö ben 3.1'orten unb au§ bem föeroebe ber Seit=

motiüe ben ©inn be§ ©angen erfennen muffen, nämlid) ba^ ber 9ling ba^ @olb

fijmbolifiert , beffen Tladjt nur ber 2iebelofe auönu^en fann , ba§ ®olb unb ben

5lud;, ber an iljm baftet. Senn bas ©olb bem 3{l)ein, bem eö entljoben mar, gurüd^^

gegeben roirb, fo ift feine iBerbcibcn roirfenbe ^raft aufgeljoben; bie oom "^-inä)

be§ ©olbes unb oon ber burd; in'rträge regierenben ©ötterroelt befreite (i'rbe mirb

nun glüdlidj burd^ bie .V^errfdjaft ber Siebe. SSoflfommen rid;tig bemerft Malbed

bei biefer ©elegenl^eit , ba| baö ikmül)en „fongilianter '^Jefrologiften" , 'i3ral)mQ gu

einem äöagneroereljrer gu ftempcln , burdjauö ucrfeljlt ift, unb baf? eingetne ^.?luä=

fprüd)e üon 33ral)m§, bie fold)e 'ifnnal)me ftül5en fönnten, teil^ Sraljmfenö 'äBiber=

fprudjögeift cntftammten, teils feinem ^ilrgcr über eine törid)te Unterfd)ä^ung 'iföagnerS,

beffen grofje allgemeine 53ebeutung er nio()l evfannte, burd) gan^ XHl)nungölofe. 35ie

©attung ber abfoluten 2Bagncvfanatiter ift ja gottlob im '^luäfterben begriffen

;

immerf)in gibt e§ nod) genug Seute, bie über bie 53ebingungen be§ ilunftgenuffeä

unb Kunfterfennenö fo im Unflaren finb, baf; fie e^^ einem roie einen perfönlid)en

5}Jafel anredjnen, menn er fid; gegen biefen ober jenen Münftler unb feine ^öerfe

ablel)nenb oerl^ält. ©old)e guten Seutc unb id)lcd;ten ']Jiu|ifanten baben auc^ 33raljmö

poftl)um gum SBagnerianer geftempelt. .{hingegen l)aben bie (Sl^emifcr )d)on lange

eingefe(;en, bajj baä ©olb, mcil c§ auf 'i^utlaugenfalg nidit reagiert, nid)t unebler

ift alg ba§ (£"ifen, baö fidj mit iljin gu einer fd)önen blauen A-arbe nerbinbet.

©el^r fjübfd; ergäl)lt .v^cnfdjel aud) uon '-lU-aljmfen^j 'Jiaturliebe, mie er im 2öalb

am Unfenteidj faf? unb bem melaiidjolijdjen 'J-rofdiruf laufd)te, mit ben fleinen

^röfd)en fpielte unb bem llrfprung ber "ilJiärdjen nadjfann. "ilHMin er über ilienfd^en
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unb .'^unftangclcc^enf}eiteu iprad;, finb ieine Urteile immer äu^er[t fnapp unb treffenb.

3>on Soeioeä 33aUaben {)ielt er giemltd) uiel, fanb aber, bafe er in 2Bien fe()r über=

fd)äl3t tüurbe. „Wan fteüt i^n in feinen fiebern neben (2d^ubert, in feinen

SBallaben über it)n unb t)erc\i[?t, bafe, iraö bei bem einen ®enie, bei bem anbern oft

nur gang talentuoöe "D^iadje, mitunter foc^ar ()öd)ft mittelmäßig ift." 3öie rid^tig!

Unb über ^3 ü ij
f
e , bcn er einen ber reijüollften 5)iänner nennt, fd)ön unb baju von

liebenönnirbigftem Xalcnt; er fenne faum einen 93lenfd;en, ber eine (^efellfd;af t , in

bie er eintrat, fo erleudjte mie er. ^obenftebt, uon bem oiel ju oiel bergemad^t

roerbe, fei i^m ber gräfUid^fte ©id^ter, fein 33ergleid) mit ® ei bei, ber roieber oiel

,^t raenig gefd)ä^t roerbe. 9Sieöiel ftarfeö Äunftgefüljl fprid^t ou§ feinen SBorten

über O)oet'l)eö iiijrit: „3)ie lel5te ©tropfe bes Sd)ubertid)en ;Biebe§ ,2Bi^ö bebeutet

bie Semegung' ift bie eingige ©teile, roo id) mir fagen muß, baß ©oet^eS 2öcrte

burd) bie 'i)3iufif mirflidj nod) gel}oben loorben finb. ©onft fann id) ba§ uon feinem

anbcren ®octl}efd)en ®ebid)te behaupten. 2)ie finb aüe fo fertig, ba fann man mit

Wufif nidjt an." ©ern mürbe man oon bem guten 33eobad)ter unb angenehmen

^tauberer |)enfd)el nod) mel)r über S3ra()m§ l^ören, aber and) für ba§, roaö er auf=

gegeidjuet l^at, moUen mir i^m banfbar fein.

SDcv (' -moll- Sinfonie raibmet Kalbed eine gang befonber§ einge^enbe unb

pljantafienolle 33etradjtung, ja, mir perfönlid; fdjeint e§, alö ob bie 'i]3l)antafie be§

Kommentator^ l)ier gar gu felbftljerrlid^ iljre eigenen 2öege ginge unb mel)r in ba§

3Berf bineininterpretierte, ol§ ii)m eigentlid^ gu entnehmen ift. Kalbed meint ben

Keim biefer ©infonie in ba§ ^a^r 1855 oerlegen gu muffen, roo 33ral)mä mit (Slara

3 d) n m a n n nad; i^amburg gereift roar , um eine 2luffüljrung beö „5Ranfreb" an=

guljörcn. ."pierbei möge fid) ber Unfd;ulbig=©d)ulbige über bie 9tatur feiner 3"=

neigung gu ber ©attin feineä fd^merfranfen ^reunbcS unb 5)]eifter§ mit ©c^aubern

flar geroorben fein , möge erfonnt §aben, in roie geljeimniäooHer 2Seife fein eigenes

2öefen mit bem 93ianfreb§ unb ©d^umannS verfettet fei; unb auö biefer ©rfenntniä

l)erauö fei bieö tönenbe Slbbilb eine§ d^aotifdjen 3»fta"be§ gefd;affen , ber il)n „gu

germalmen broljte, inbem er il)n bcfeligte." 35emnad) roäre ber 3"§fllt ^er C-moll-

©infonie fein anberer alö „bie 2)arftellung beö 5öerl}ältnifff§ groifd;en ^ol^anne§,

Stöbert unb (Slara unb groar in bem gangen Umfreife feiner ^been unb ©timmungen."

^d^ glaube nid)t an biefen „^n^alt" ber C-moll-©infonie. 2lber nel)men roir

einmal an, Kalbedg §i)potl)efe fei erroiefen, 33raf)m§ f)ahz Slara roirflic^ geliebt,

e§ fei bie ©infonie roirflid^ ein Slbbilb be§ ©eelenguftanbeä, ber ©eelenmarter , in

bie il)n feine ©efül;le ber 2Seref)rung für ©d;umann einerfeitö unb ber Siebe gu beö

greunbeä g^rau anbererfeitä oerfe^te — ma§> märe baburd; für unö in begug auf

ba§ 5Berftänbni§ be§ KunftroerfS geroonnen? dlad) meiner SReinung gar nid)tö.

®§ werben nur gu l)äufig bie gufäUigen, id) mödjte fagen med^anifd)cn 3lnftöße, bie

gur ^ilbung eines beftimmten ©eelenguftanbeS, gur (Srgeugung beftimmter ©timmung^s

fomplere gefüljrt Ijaben, mit biefen ^wftänben unb ©timmungen fclbft unb mit ben

Kunftrcerfen, bie il)nen entfpringen, oermengt, unb eä rcirb ber Kenntnis foldjer

äuf3oren 2)inge für ba§ 3Serftänbni§ ber Kunftroerfe ein 3ßert beigelegt, ben fie tat=

fäd)lid; nid)t beftl^en. ©efel^t, id) fel)e ein rounberfd)öneö 53ül)nenbilb , etroa bie

ÜBinterlanbfd)aft in SRoSmer = ^umperbind§ „Königsfinbern" , ein tief t)erfd)neite§

Söalbinnereö , im fat)len jDämmerlid)t beö 5Jiorgen§, nad^ unb nad) üon ber auf=

gel)enben ©onne beleud)tet. 2i>ürbe ber fünftlerifd)e (linbrurf, bcn id) l)ier empfange,

ein größerer fein, mürbe id) baö 33ilb äftt)etifd) tiefer erfäffen, roenn id) genau müßte,

mieoiel i^olgftreben jebeä 3Serfa§ftüd ftül^en, niieincl Sampen ber 5>^eleud)tungSinfpeftor

auä= unb einfdjaltetV 2öenn xd) müßte, meldte 'Jiaturftubien ber ^Dkler gu biefem

33ilbe gemad)t, roeld)e 9?orbilber er benutzt, roaö iljn gu biefer befonberen 9lrt ber

Kompofition veranlaßt l)atV ®od) geroiß nid)t. ©o l)alte id) eö aud) für gang

unnül^, 'i)a\i etroa nad)geroiefen roirb, rceld)e ^üil*^ i" 9Bertl)crö Sötte ^Diaj-imiliane

33rentano unb roeld)e Sötte Keftner entlel)nt finb, roie rocit ©oettje felbft mit

bem jungen 2Bertl)er gu ibentifigieren ift unb bergleid)cn mel)r. 2\^ie e§ auc^
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nöHiß c^leid^ijültig ift, rcer 35eetr)ooen§ „unfter6Iid)e ®elte6te" max , ob ©tulia
@ u i c c i a r b i ober 3: {) e v e f e 33 r u n § ra i cf. (line ftarfe Siebe ^at einft Seet^ooen

jenen Ietbenfd;aftltd^en 33rtef fd^reiben laffen, perjönlic^e (i-rlebniffe unb Beobachtungen

§aben ©oetf)e tieranlaf^t, in ben Seiben be§ jungen 2Bert^er6 ein ilunftroerf gu

fc^affen — bas fann uns genügen. 2öaö roeiter fpürt, ift nic^t Äunftliebe, fonbern

gans geraötjnlidje menfc^Udie ^JJeugier. (Sin xunfttoerf, bas nidjt gan^ aus fic^

felbft ^erauö üerftanben inerben fann, taugt nidjtä. 2(ber jebes bebeutenbe Äunftroerf

erfüllt aud^ biefe g^orberung , unb rair foüten fo oiel G^rfurc^t üor bem Sßiüen

großer ^^ünftler fjaben, bafe rotr unö mit bem begnügen, roaS fie felbft oon i^rem

Innern ^aben ent[)üllen raollen unb mit ^eiliger (2d)eu bie Sd^leier (jüten, roelc^e

bie 23IöBe i(}rer Seele bebeden.

23efonber§ ld-)xxix6) unb feffetnb finbe id) ba§, roa§ lalbed oon bem mit feinem

©toff ringenben, im 2Irbeit5fieber glüfjcnben 53raljm5 er5ä()It. ^^eimal §atte er in

Sfd&I ©elegenfjeit, if)n ungefefjen \u beobadjtcn. J^albed mar an einem fc^önen

^ulimorgen gan,3 früf) auf einem Spaziergang begriffen, nlö er oom 2öalb ^er über bie

SBiefe einen 5)ienfc^en, anfdjeinenb einen 33auern, auf ftc^ zulaufen faf}. (^ö mar, roie

er bann erfannte, 'i^raf^m?. Barhäuptig, in ^embärmeln, ofjne Sßefte unb öalsfragen,

in ber einen i^anb ben .'put, in ber anbercn ben JKod, ben er burd) bas ©ras nad)

fic^ §og, fd;naufenb unb ä^^enb — fo ftürmte er an Äalbed r)orbci,| o(jne iljn ju

fe^en. SDer Sd^raei^ ftrömte i^m über§ ©efidjt, bie öaare fingen tief herunter,

bie 2lugen ftarrten inQ Seere unb leud^tcten roie bie eine§ SRaubtiereö ; er glid) einem

Befeffenen. „9^ie roerbe id)" , fügt ber Gr,3äf)Ier ^in^u, „ben beängftigenben C^inbrud

ber elementaren ©eraalt üergeffen, ben ber äinblid ber ßrfd^cinung in mir jurüdlie^."

Unb ein anbermal fam er an baä §au5, ba§ Braljmö beraol)nte, als biefer gerabe

am Jllaüier fa§. 2)ie i3au§tür ftanb offen unb auc^ bie 2;ür ;^um ffio^n^immer,

fo baf5 ^albed bem Spiel laufd;en fonnte, ofjue baf3 Braljmö e§ merfte. Gs flang

raie freieg ^^antafieren, aber an ben öfter fic^ ncränbernben Sßieber^olungen geraiffer

Stellen fonnte ber 3uf)örer erfennen , ba^ e§ fic^ um bie 2Iu§feilung unb 3Ser=

befferung einer im Slopf be§ Jlomponiften fd^on burd^gearbeiteten ^ompofition ^anbelte.

Unb 5u bem ^laoierfpiel erflang ein feltfameö <ilnurren, 2Binfeln unb Stöf)nen.

@ö raar Bral)m§ felbft, ber fein neueö im J^lang ^u erprobenbeS Serf mit fold;en

^JJaturlauten, ben ^ilusbrüd^cn Ijöd^ftgefpannten @efüf)l§ begleitete. 2(lö ber Spieler

geenbet l)atte, trat ber Saufd^er in§i ^inii"^'^ ""^ f<^"^ Bral)m§ etraag oerlegen, roie

er fid^ bie Singen raifc^te; 3;ränentropfen l)ingen i^m im Bart, unb feine Stimme
flang raeid^ unb unfid^er. .lialbed tat gan,^ unbefangen , als märe er eben erft ge^

fommen , unb Braljmö rourbe and) balb raieber feelenoergnügt unb bef)aglid;. ^d^

finbe bie Stuf^eidjnung foldjer perfönlid^en Grlebniffe ganj ungemein raid^tig unb auf=

flärenber al§ bie geiftreid;ften 5(nali)fen unb Betrad;tungen.

So möge aud; nod; eine für Bra§mfen§ Befc^eibenl)eit unb Bebenflid^feit fef)r

d^arafteriftifc^e ©efd)id)te ^ier ausgesogen roerben. Befd;eibenfjeit ift oielleid^t nid)t

baö redete 2Bort; Braljms raupte raoljl, raaö er raert raar, aber er f)atte ein fel;r

entmidelteö 2)iftansgefül)l, er fonnte Speere racrfen unb bie ©ötter efjren, unb fein

^Refpeft oor ben ©roj^en feiner Kunft raar grtnjenlüö. 9Sie er ju A)enfdjel fagte,

er begriffe nic^t, baf? Seute feineö Sd^lageä eitel fein fönnten; benn fo raie bie

5Jlenfd;en, bie aufred)t gingen, ju ben @efd;öpfen , bie unter ber Grbe frödjen , fo

ftänben bie ©ötter 'JlJo.^art unb Beetfjonen über ibnen ; raie er an 'Jrau Schumann
fogar über baä A-molU^onsert oonBiotti fd;rieb : „3)a{5 bie Seute im allgemeinen

bie aüerbeften Sadjeu , alfo lltojartfdje ^onjerte unb obigen Biotti nidjt oerfteljen

unb nxd)t refpeftiercn — bauon lebt unfereiner unb fommt gum -Ihilim. ^.Wmui bie

Seute eine Stljnung f)ätten , baf^ fie uon unä tropfenraeife basfelbe friegen , raaö fie

bort nad^ i^er.^ensluft trinfen fönncn!" — fo raieö er alles, raas etraa anbeuten
fonnte, ba^ er eä in feinen poli)pl)onen *Jlu'rfen mit 'Bad) l)abe aufneljmen raollen,

roeit pon fid^. ^Jiun batte er ^raei a-cappella-^33iotetten (op. 74) gefc^ricben unb
Soad^im gefagt, baf; er fie "^Ujilipp Spitta raibmen raoßte. ^Ocad;träglid) aber
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[tiegen tf;m 53ebenfen auf : „ÜSibme ic^ bem ^Jcufifgele^rten unb '-öad)bioi^apf)en

9)cotetten, fo fic^t es aus, als ob ic^ Sefonbereö, Diuftergültigeö in bem ©enre
mad)en ju fönnen glaubte", fc^rieb er an Simrocf, unb er ^älte am Hebften bie

®ebtfation§abftd)t nid)t ausgeführt, tnenn er nicf)t fürdjtete, Spitta, ber baoon er=

faljren fjatte, mödjte i[)n mißperftel^en unb fid) getvänft füllen. So feftte er benn

fteif „.^errn '^'Ijilipp Spitta geroibmet" auf ben 'Ziul, o[;ne jebe 2(n|ptelung auf ben

Sac^biograpf^en.

^n bie 3f't/ ^ie ber le^te Sanb be§ .^albedfd^en Sra^ms=2ßerfe§ befjanbelt,

greift auc^ ber ^nbalt beo oon Dr. Seopolb 3c^mibt f)erau§gegebenen ^^rief^

banbeö ein. 2)er 33riefrced)fel jroifc^en Srafjms unb 2eoi füllt nidjt nur ben

größten Seil be§ 53anbeö , fonbern er ift aucft roeitaus ber roid^tigfte, ja, ber einsig

intereffante. 3!)cnn bei ben 53rieftr)ed^feln mit 53ra§m5 finb es geroöl^nlid^ bie

Briefe ber anbern, bie uns an5iel)en ; bie oft mürrifd^en , ungebulbigen jdjviftlid^en

5)iitieilungen 33ral)mfcn5 geben uns nur nerljältnismä^ig menig von feinem ST^efen.

Sral^ms raupte aud;, ba^ bie g^eber für il)n ein fef)r unooIÜommeneS Sßerfjeug ber

©ebanfenübertragung fei , bes^alb fc^reibt er fo ungern unb roeiß in immer neuen

2i>enbungen feine Sc^reibunluft ju motivieren, etiua (auf einer ^^oftfarte): „^m
übrigen ncrleben mir je^t bie fd^önfte ^eit bes Sommerö, unb menn id) nid)t Sic

unb bie beiben ^»ünglinge ftörte, mürbe ic^ aud) einen 33riefbogen befd^reiben" ; ober:

„3!)aB bies fein 33rief, fonbern nur ein ^^^rälubium su folc^em ift, braud^e ic^ nic^t

3u fagen" ; ober: „^ies fenbe id) nur eilig einem langen 33rief noraus, ber ^Ijnen

ausfü^rlid) non Ijiefiger (i"fplanabe er.^ä^lt" — unb ber natürlich nie gefdjrieben

rourbe. 9Senn nun folc^e fur^e Üiotij^fenbungen Öra^mfen§ allein mitgeteilt roerben,

mie l)ier bie an ©erns^eim unb bie 6'^epaare i^ed)t unb )vellinger, o[)ne

bie 2(ntmorten ber ^orrefponbenten, fo bietet bie i'ehüre biejer bürren 53emerlungen

nur ein 5roeifel[)afte6 3>ergnüi3en. ©er .'pevausgeber fagt jmar oon biefen Srief=

jetteln: „^Diag i^r ^n^alt auf ben erften 53lid oft unbebeutenb, alltäglich erfdPyeinen

:

e§ ift fein 33rief, feine ^voftfarte, fein 3fttel, ber nidjt burc^ eine bejeid^nenbe

ÜÖenbung, ein launiges ober fc^eu^avtes ©ort, eine nur 'Bra[)m5 eigentümlid)e 3lu§=

brudsmeife merfmürbig märe." 'Jlber bas trifft boc^ nur jum Jeil ,;;u
;

feljr 33iele5

ift gang belanglos unb auc^ nid)t einmal im 'Jlusbrud eigen. Sd)mibt meint nun
meiter, e§ fei le^iglic^ Sac^e bes perfönlic^en Giefc^mads , aus biefen flüd^tigen 2ln=

fragen unb llJittcilungen eine 3lu§roa^l ju treffen. „2ro§bem, ober rielmeljr gerabc

besmegen fann, mill man ju einer 'il>ublifation fd)reiten, nur eine möglid)ft üoll=

ftänbige 2)rudlegung be§ noc^ ju rettenben 53riefmaterial§ Sinn l)aben. 3)er eine

roirb fic^ für biefeö , ber anbere für jenes interejfieren , unb mir fönnen gar nid&t

roiffen — fie^e bie Siteratur über 53eetl)ODen ober ©oetf)e -
, auö meld)em förunbe

oielleic^t irgenbein unfdjeinbarer 3fttel fpäter einmal für roidjtig befunben mirb."

^d^ teile biefen Stanbpunft freiließ nidjt, meine oielme()r, baß gerabe oon Öeetl)ooen

fe^r oiel Unraid;tige'5 unb ^ntereffelofeö ueröffentlidjt ift, inbeffen es ift immertjin

ein Stanbpunft. ^Ooffen mir alfo, bafj 'i^raljmfens 53riefe an föernsljeim unb bie

beiben (iljepaare für eine fünftige (Generation ben 2Sert geminnen mögen, ben fie

für un§ nic^t ijabixx.

3!)agegen muß bie ^Veröffentlichung beö Sriefmec^fels jroifdjen 53ra^m§ unb
^ermann Seni mit lebl)aftem ©auf entgegengenommen merben, um fo mel)r als aud)

Sd;mibtä (i'inleitung baju gut unb treffcnb ift.

3)ie ^orrefponben,', ift nic^t ooUftänbig erljalten
; fie beginnt mit bem 3al)re 1864

unb enbigt 1878, als bie ^^»^unbfc^aft 5nnid)en ben beiben .^ünftlern fc^on einen

3hB betommen l)atte, bie äußeren '-öe^iel)ungen unb ber '^riefmedifel aber nod) meiter

beftanben. ©oc^ aucf) jonft fc^einen mir '-Briefe oerloren gegangen ju fein, benn eS

merben öfter ^iinge berül^rt, bie auf einen iörief jurüdDeuten , oljne baß er fid)

norfänbe.

3)er erfte '-Brief SeoiS befdjäftigte fid) mit bem neuen F-moll-Cuintett non
öral^ms, bas juerft als Streidjquintett gcfd^rieben , bann in eine Sonate für jroei
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Älauiere um^eioanbelt mar unb je^t jeine enbgültifle ^^affuiig crijalten I^atte. £eot

lobt ba§ Söer! eiiKjufiaftifd; , aber ber erfa£)rene ^raftifer ijat and) (Siniüänbe ^u

mad;en, bte 33ra()tnö bei ber .öerauopiabe /jum 2:etl berüdi'id)tirtte. (Jtn un=

batierter, übermütit^er, augenidjciiüid) in Sßeinlaune gefdiriebener Srief von 5Braf)m5,

ben ^albed bereite abgebnidt unb in ben 3)e,^eTnber 1864 cerlegt Ijat , folgt, unb

bann fliegt bie Slorrefponben^ [pärlidj bis 1869, roo fie fic^ auf einmal fe()r belebt.

2er)i ift immer ber reid)er (^jebenbe als 33ral)m5. 2Senn er and) tlagt, bap bie

§eber el)er bie 3ßerbrel)erin als bev Sluöbrud feiner ©ebanfen fei, fo fdjreibt er bo(^

ungemein geraonbt unb lebenbig, au§ einem gereedten, rielfältig intereffierten ©eift

()erau§, ernft ober tjeiter unb roi^ig, roie e§ bie Situation ergibt. 2ll5 einen .Hünftler,

ber über bie ©renken ber Wiu\\t Ijinauö bad)te, ber rine fidjere (2mpfinbung für

bo§ 3öefen fünftlerifd;er ffiiitung überb^upt ()atte unb fid) mit ä[tf)etifd)en Problemen

l)erumfd)lug, lernen mir il}n au^ mand)er feltfam feinen 33emer!ung fennen. (Einmal

mar er in ber Stbenbbämmerung im Kölner SDom gemefen unb üerfudjt nun, ben tiefen

©inbrud §u befd)reiben, ben er bort empfangen [}attc. 6« Ijabe julet^t alles im

2)un!el gelegen, nur eine ©äule mit einer fleinen ^lan^el, auf ber ein junger ^riefter

mit rounberfd;önen ^ügen beutfdie ©ebete fpra(^, mar erleudjtet; bie innige, er=

greifenbe Sprad)e beö ©eiftlidjen, bie refportbierenbe ©emeinbe, ber Drgel!lang, bie

6f)orfnaben mit i^rem ©efang, alle§ oerfeljte iljn in eine Stimmung ^öd;fter 'Jlnbadjt:

„2öenn ber Pfaffe auf midj zugegangen märe — xd) l)ätte mid; i^m oerfd^rieben."

2tm anbern 5)Jorgen ging er roieber Ijin, unb baö ©anje mar nerroanbeli. ^m
falten XageSlidjt ftanb ein alter, gelb^äutiger ^riefter ba, ber gleichgültig lateinifc^eö

3eug f)erunterplapperte; bit (Sl)ortnaben , bie il)m am Slbenb roie Crngol erfd)ienen

waren, famen i^m roie bie 9Jieertat)en in ©oetl)eö gauft cor; ber !lappernbe totle!ten=

tetter, bie 2)amen mit bem SSaebeler in ber ^anb, alle§ ernüchterte il)n oollftänbig.

2(n biefe (Sinbrüde fnüpft Seui nun folgenbe 33etrad}tung : „2Bo ift ber llnterfdjieb

groifdjen finnlidjem,5}?auf(^e unb tünftlcrifd)em ©enuffeV 9hir in ber '^soefie faffe

id) il)n; im 2)rama bin idj mir meiner felbft beraufet; bem (iiinbrud ber ^3Jiufif unb

2lrd;iteftur gebe xd) mid^ roillenloei l)in — feine ^ö(^fte SBirfung ift Selbftuergeffen

;

bas 2)rama entfpringt au§ bem ßeben unb rairtt barauf jurüd — für ben 3"=

fammen^ang ber SRufif unb lUrd)iteftur mit bem geben fel)lt mir bie ^i>erbinbung5=

fette. 3ft ber 3"ft«»^ üotlftänbigen Selbftüergeffenö ber l)öd)fte ^Uinlt menfd)lid)en

©mpfinbenS ober ber ntebrigfteV Sföie ftel)t eS bei ben i^ünften, bie il)r 33orbilb

nid)t in ber äußeren "Oktur fudjen, um bie ®al)rl)eitV Unferen 93iaf5ftab für 2öal)rl)eit

unb Unroa()rl)eit bilbet gerabe ber ^i^evgleid) mit ber äuf3eren 'Jcatur, refp. bem ^eben

;

roie nun bei ben fünften , bie mit bem geben in feinem bireften 3ii1i'""'"^'"')^'i"Ö

fte^enV 2)u fagteft oft, 3)u mödjteft ftatt 5toten Sßorte fd^reiben ; mir ftodt bie

g^eDer, fo oft id) mir baö einfadjfte, mufifalifd)e Öefcl3 pl)ilofop()i)d) flarmadjen raill.

^lux bie Xed;nif begreife id) ungefäbr, ba§ Scfen bleibt mir ein I1ii)flcrium : aber

id; bejdjeibe mid) gern." 2Ber fo nadjbcnflidjen ©eiftes an biefe fdjraierigen Avagen

l)erantritt, ift jebenfallä fein 3)urd)ld)nittömenfd;.

^Jceben foldjen nad) innen gefeierten ©ebanten finben mir bann lllfereien roie

folgenben (Srgu|, ber gefd;rieben rourbe, alö Sein in ^Itippolböau eine Mur gebiaud)te

unb nid;t nad) !i^afel gel}en fonnte, roo ^-I3rat;mö mit Stodl)aufen fonjeitierte: „Seb=^

mutig fal) id; l;eute bem Dmnibuö nad), ber gen 53afel .^ic^ete — ba roar mir fo

red^t, roie ©d;umann fagt — unb feine Seele fpannte roeit il)re A'lügel au'j — o

bie Sc^ranfen fo eng unb bie äöelt fo roeit, — o fönnt id; fliegen roie ^^auben

bal)in — fennft bu baa Sanb — ^sd) l)ab im 2;raum gerocinet — roie ber .V^ivfc^

fdjreit nad; frifd;em ^lUiffer — id; roollt id; roiir ein iniglein — (i"in Jidjtenbaum

ftel;t einfam — " unb fo fort nod) eine gan^^e '©eile in befanntcn 3'ti^ten.

Xreulid^ unterftül3te geoi ^-l^rnljm'o auf feiner ^^agb nad) einem Cpevntert. (i'r

fud;te, mad;te 2.Hn-fd)lägc, laö alte £}pcrnbüd;er burd), fd)idte ibm (i"ntroürfe, roenbete

fid) für i^n an ^^saul Jpei)fe unb grollte nid)t, roenn ber fd;roer ,^u befriebigenbe

(5^reunb alleä jurüdroieä. 9Jcand)en fingen !:3iat gibt er bem oft 3iJ»^«^i'"ben unb
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Unentfd^Ioffenen, fo ,^um 33eifpiel, als 33ral)mö fd^roonÜ, ob er bte if)m angebotene

Stellung eineö 2)trigenten bei ber ©efellfc^aft ber 'D3{u[iffreunbe in ®ien anneljmen

foü. Seoi riet i^m ent)"rf)ieben rjb; er meinte, fold) eine praftifdje Jätigteit erforbere

uolle i^ingabe unb laffe fid) nidjt, felbft bei fouceränfter Sel^errfcftung beö ju l^anb=

I)abenbcn ^Juiterials, in 93iuf,e|"tunben abtun, ©e fei aber nad; feiner ^Jieinung ein

Unrcdjt, luenn ^raf^ms me()r alö nur 9Jiu[^eftunben einem anberen Ö)cfdjäft alä bem

Slomponioren luibmen rooÜe. 2(ber neben ben allgemeinen ()at er nod^ befonbere

ikbenten gegen 9Bien. 2l>äre SBraf)m§ eine fold^e Stellung in Dlbenburg ober

9Jiünd;en angetragen, rao nid)t bie ^i>erf)ältniffe ben 3)tenfd;en ,
fonbern ber 5Renfc^

bic i^er()ältniffe mad)t, fo mürbe er nid)t unbebingt bagegen reben, aber 5ß>ien, roo

ba§ ^ublifum burd) öerberfs ^unftftürfe auf ungefatteltem ^sferbe oerborben fei,

unb mo fid; gleid) ()unbert Kläffer unb 9Jeiber an feine g^erfen I)ängen mürben, fei

nidjlö für ibn. 2ä5ie red;t Seüi mit feiner 'Beurteilung ber (5ad)Iage l^atte, geigte

fid) fpäter, alä 33ra^m§ biefe Stellung bodj antrat, fie aber nad; roenigen ^a(;ren

mieber nieberlegte.

(Sin 35ereinigunggpunft i^rer ©ebanfen mar ber gemeinfame g^reunb ?5^euerbad^

unb beffen mübfames :){ingen um feine Äunft unb il)re 3(nerEennung. 3?on ^euerbad)

gc{)en bann bie brieflidjen ©efpräd^e oft meiter sur bilbenben ivunft unb pr iiiteratur.

^)ier ift mir eine Semerfung SeoiS al§ befonberä djorafteriftifd) aufgefaüen, roeil fie

V'igt, roie biefer fluge, ebenfo geiftreidje roie roarm^ergige 3)tenfci^ fo gar feinen ©inn
für .§umor unb für bie eigentümlid)e '^^[jantafie unb ^oefie ©ottfrieb ^ellerä
batte, ber, fo foÜte man meinen, i()n fdjon burd^ bie 5^ilbfraft feiner Spradje feffeln

mufjte, (ix fd)reibt 1873 auö gjJünd^en: „^ie ilcQerfdjen ^^ioDeHen fd)ide id; über-

morgen mit. 9{ed;te g^reube fann man leibcr nid)t baran ^aben. '^sd) i)abe mxd) nur

bei einer — ,Sd)mieb bee ®Iürfee' — ^ergfjaft amüfiert, aber auc^ nur amüfiert.

^sdj finbe einen traurigen 5Rüdgang — fann aber aud) unred)t l^aben." Unb roenige

?Jconate fpäter fragt er bei 53ra^mg an, raie itjm bie 'Dfooellen gefallen fiätten, unb

fügt ^inju: „^ür^lid) Ia§ ic^ in einer Sd^raeiger 'DJJonatsfd^rift eine fran5Öfifd)e

Überfe^ung uon ,ÄIeiber mad^en Seute'. SDa na()m fid) alleö oiel beffer au^; ba§

©eiftreid)e, ^{ealiftifd)e trat fdjärfer ^eröor, unb ben 93tangel an SSärme unb ©emüt
fpürte man meniger." ^lierfroürbig — ^Jiangel an Sßärme unb ©emüt bei ^eüer —
man glaubt e§ faum ! Übrigenö f)anbelt e§ fid^ f;ier natürlid^ , roie fd^on au§ ben

2;iteln ber -Itooetlen fjerüorge^t, um bie „Seute oon Selbraij(a", unb nid^t um bie

„^üridjer 9t0DeIIen", roie ©dimibt annimmt; bie erfdE)ienen erft 1878. Set ber

©elegenbeit mödjte id; nod^ eine fdeinigfeit anmerfen. Sraf)m§ fd;reibt einmal non

einem „quaben" 2;roft. 2)er ^erauegeber begroeifelt „quab" burd; ein gragegeid^en,

@§ ift über ein gutes, plattbeutfc^eä 2öort unb l^ei^t f(ein, gering.

®a§ am 6"nbe ,5roifd}cn 3:kaf)m§ unb £eüi trat, mar bie ßrfd)einung 3^id^arb

SBagners, unb roie l'ein, ber Sßagner anfangs fetjr fu()I, ja faft ablef)nenb gegenüber-

ftanb, oon i()m immer mädjtiger angei^ogen roirb, ba§ gerabe m%t biefer 33riefroed;fel

fef)r beutlid), roenn aud; in angemeffener SerI)üIIung. Jpier nur einige Stnbeutungen.

1869 Ijatte Seüi aus J^arlsbab nad; einer 3(uffü()rung ber „'^Jicifterfinger", bie er

für bie befdiränften 9JiitteI „nortrefflid^" nennt, gefdjrieben: „9Sie id; felbft mid^

innerlid) ba,^u uerljalte, ift red;t rounberlid^ unb mag münbHd)em 53erid;te oorbeljalten

bleiben." 3)ann fam 1870 bie 2lufforberung an if;n, er folle in 9}iünd)en bie

„21>alfürc" birigieren. Sl^agner Tratte ciu^ bcfannten Öirünben bie Übernal)me ber

Leitung foroie jebe beratenbe 93iitroirtung abgelel)nt unb in bicfem Sinne aud; an

2et)i, ber i^n um aufflärenbe 53eil;ilfe bat, gefd;rieben , roorauf bann Seoi ebenfalls

auf bie Übcrnal;me ber SDireftion üerjidjtete. ®a^i er bei biefer (Gelegenheit an

'-öraljms fdjrcibt, ift red;t be,^eid)nenb , roeil man merft, roie roeit il)n bereits bie

eingel;enbe ikfd;äftigung mit 2i>agner§ äl^erfen biefem genäl;ert ^atte. (ix meint,

er l)abe in baö allgemeine ©e^eul oon 2Bagner§ '3iarrl;eit unb bebcntlid;em 6l;arafter

nie einftimmen fönnen , Ijabe felbft feiner,^eit bie !Csubenbrofd)üre uerteibigt, roeil fie

il;m aus ernfter, fünftlerifd;er (SJefinnung l;eriiorgegangeu fd;ien unb er bie barin
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angeführten 2'at[arfjen pgeSe, roenn auc^ nid^t i^re ^rämifjen unb ^oniequenjen.

2lucf) fein Srief an xi)n f,m\nc\c if)m unbebingte 'äd)tmia, ab. „2)a^_ i(^ tro^bem

ntd)t", fo fä^rt er freilief; fort, „mit Bad unb ^ad in fein feager befertiere, bafür

ift fd^on geforgt, luie and) bafür, baB bem tiefften 2öalfüren = ^Kaufd^e ber gehörige

^a^enjammer auf ^em Jupe folgt."

Sturf) nad)()er fonnte er bebauern, baß „2öagner bie beften ^öpfe oerroirrt unb

ben 9)iaBfta6 für bae 3Sefen unferer ^unft alteriert". SIber bann befam er bie

^offapellmeifterfteüe in Wiür\d)en , mußte natürlirf) mel Sßagnerfcfie Xonbramen
birigieren unb rourbe baburd; immer me^r ju biefem {)ingetrieben , o^ne baß er

feine alten ^beale aufgab, ^m Slpril 1875 befuc^te i^n Sraljms, raobei es ju

einer Sluöeinanberfe^ung über Seciö oeränberte Stellung ju Söagner fam, unb

^Bral^mö fanb Ijierauf nur bie gereifte ätntroort: .^iun ja, bu bift jo föniglid)

baperifc^er §offapetlmeifter", unb reifte am näd)ften 5}Jorgen ah. Seoi war oon

58ral)mfen5 33enel)men tief gefränft unb gab feiner ßmpfinbung auc^ in einem ^Brief

2lu5brucf. (£r fe^te Sra^ms aueeinanber, töie er al§ ilapellmeifter für ein 3öerf

nur eintreten fönne, roenn er mit ganzem ^erjen babei fei, roie er es al§ ein Unglüd

anfe^en roürbe, roenn er ber Sac^e, bie er reprobujieren muffe, fremb unb feinblid)

gegenüberftänbe. '-öei il}m fei .V-ierft bie (''ienugtuung bes ^apellmeifters, bie tec^nii'djen

©djroierigteiten überrounben ,^u Ijaben, bageroefen, bann ein roirtlidjeä IJntercffe bes

33ül)nenmenfd)en, unb fd}lief5lic^ ba§ 53ebürfnis, fic^ üon biefem ^ntereffe SRedienfcliaft

§u geben unb eö Slnbersgefinnten gegenüber ^u oerteibigen. ?(J{it „®anblungen"
l)abi baö nidjtä ^u fd^affen, unb 53ral)mä roerbe nic^t glauben, 'ha^ irgenb etroas, bas

er je roirflid; lieb geljabt, cor neueren (i'inbrüden oerblaßt fei. „Sluc^ baß ic^ jebe

entfernte ©cmeinfdiaft mit ber ^"^""ftsbanbe fc^eue unb oon il)r beftens %ei)a^t

bin , mag 2)ir gu überlegen geben , ob id^ 2)eine — red^t l)arten SSorte aud) Der=

bient l)abe."

^ro^bem blieb ba§ S^erljältnig geftört. Sem fd^rieb noc^ einige lange, freunblid)e

S3riefe; ^ra^ms antroortete roortfarg, unb fdjließlic^ trieb ba§ 2eben beibe ganj

auSeinanber.

(5arl ^rebg.
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y. Sct)ultl)c^' curo*jätfd)cr Wefrf)tcftt^=

falcnbcr. ("^üitfunb.ppaiiiitiv'ter Satirgaiic^ bct

neuen O^oU^e: ber gau.^en ^Heif)e 50. Sanb.
.^erau^gcfleben non i' u b lu i g 'H i e B- DJtünc^cn,

(J. ®. iBecf (Ogfar ^-i^eä). 1910.

©in für bie 3cit9eirf)irf)te überaus wicfjtige»

Uuternel}men f)at mit bem Dorliegcnben ^a{)X'

gang hai erftc Ijalbe 3ia')'^')iiiibert fcineo 3^e=

ftetjenC' boUenbet. 6# luar im Sal^r 1«61, ba^
ber ""JibrbUnger ä?cr(egcr (Srnft Sfüljmer unb fein

j^reunb, ber an§ ;Süricf) narf) ''JJiünd)en über:

gcficDelte Sdjluei.n'r .t)iftürifcr .i^eiiirid) (Sct)ultt)efe,

ein 'Jln()iinger unb .Kampfgenofic iMuntfd)tiö, ge=

meinfam ben erftcn ^»^anö eine-:' „europäifrljen

@ei.t,id)t'jfaleubcrc'" Ijerausgoben , ber hai ^iel

öcrfolgte, eine tff)roui£ ber oi^itgeicfjidjte ju

liefern, in ber alle lrid)tigeren (5rciguiffe, alle

bcbeutiamen Sieben unb ^iunbgebungeu üon
Staatömäunern, alle 3ur fofortigcu itenutuiö

ber Dffcntlid)feit gelangten omttidjen ©(^rift=

ftücfe infac^lid)erälH'ife Uer,5cid)net iperbenfoUten.

©ieier an fid) uüd)ternen unb unun mau tt»iU

trocfeuen G^tjronif irurbe eine furje !ritifd)e 2)ar=

fteüung ber ^egebcul)citen jebeS 3at)reö an«

gefügt, bic fo,5ufagen ba^ [Vajit bea ©anjen ätel)en

unb bie gefd)id)tli(^c :i^ilan3 be§ 3a(ire§ in ge=

brungener 5^"^'" üorlegen foUte. 3)ieie S)är=

fteUung trug entfpred)enb ber eigenen 5]jartei:

fteüung beö .tierouegebera unb beö äJerlegerö

einen nationalen unb liberalen (£()aratter; ^ein=
rid) U. Sl)bcl, ein 5i'')rcr ber 5iatioualtiberaten,

ber bamalö''^^rofeffor an ber Unioerfität 5Jlüuc^en

toar, fdjrieb bai einleitenbc iiorlport jum crfteu

5Banbe, unb iKoljmer brad)te feiner politifd;en

Überjcugung ha?i Opfer, fomoljt für ba§ ^oü.--

Parlament »uie für htn 9ieic^etag im 2Bat)l«

freic' 'JJörblingen— -Sonauftiortl)
—

'Jieuburg alö

ßanbibat fid) aufftellcu ,^u laffeu, allerbingä bei

ber fonfeffioneUen 3iifannnenfel}ung ber 2!ßiit)ler=

fd^aft, Pon ber nur ein tleiner '.yrudjteil eüan=
gelifd) mar, Pon PDrnl)erein ol)ne ^JluSftc^t auf
(Srfolg. Sd)ultl)ef3 l)at hai ©lud gel)abt, bie

erfteu 25 33dnbe bee Unternef)men§, btS 1884,
ljerau«geben .yi fönnen. 31 li er 1885 faft fieb=

äigjäl)rig ftarb, ging bie iKebaftion für bie Satire
1885— 1«86 an Dr. (Srnft 2)eUn-üd über, für
bie Pon 1887—189.1 an ^.^Jrofeffor Dr. ipanä
2)elbrüd; 1N94 gab il)u Dr. ^Holoff tierauö, unb
als bicfer an bie llniPerfität ®ie§en berufen
mürbe, übernal)m ber "i^ripatbo^eut an ber 33er=

liner Uniuerfität Önbang !)iieß bie Aperau§gabc.
©as llnternct)nien l)at fid) längft fo eingebürgert,

ba^ es als unentbel)rlid) für alle ^4-^oUtifer, jeit^

genöififd)en .^^iftoriter unb Jageefdiriftfteller be=

trad)tet werben barf. @6 l)at an 'JJad)a1)mnngeu
nic^t gefel)lt; aber fie l)abeu bem alten ^d)ulti)ct5

ben ^oben uid)t abgraben tonnen, ^m Unter»
fd)ieb Pon ^Igibiö' (£taatöard)ip, bai nur 2)o=

fumente unb ,^niar im urfprünglid)en Öeloanb
bringt, bietet Sd)nltl)cf5 neben ben Xotumenten,
bie fiimtlid) in beutid)er Spradje mitgeteilt
Werben, and) 31u5jüge ber ^4-^arlament5ücrl)anb:

lungen, gebrängte ^.^rotofolte fouftiger 5*erfamm=
luugeu, bemerfensmerte Vinfjerungen ber ^Jßreffe

unb eine gebriingtc 3iiiaiiniHMifteUung ber lat»
fad)en. ?Ule'5 in allem eine mot)l überlegte, bac'

2ßid)tige Per^eidjuenbe unb für fpäter aufbe=

maf)renbe 3ettfd)au, beren SBert mit ben Sauren
et)er ju» aU abnimmt. UÜir münfc^en bem alten

grenub nod) lange 3al)re bea S8lül)eu§ unb G)e=

beil)enä ; er wirb in oieten Käufern unb auf
mand)em Südiertifd) immer ungebulbig erwartet

unb fpenbet in unjäl)tic!ien J^Üen juperldffige

unb au«reid)enbe "^Inefunft.

()fj. ycbenfiibctrflditunflcn. 2}on ©raf
2) u g l a 5. iBerliu, 3d)riftenoertrieb§anftalt.

1910.

SßoblWoltenbe, gut ftiüfierte 2lp^ori§men

jur ^ebeuöfunft: freilid) jumeift au» ber Ütegiott

„where altruisin and truism meet". gür
bie näd)ften 2lngel)bri9en gewife eine wertDoUe

®abe, t)at ba% SÖucf) fyernftel)enben faum 'DJcuc§

m fagen.

Oll. Figures etAspectsde Paris. ParFran-
cois Maury. Paris, Librairie academique.

2)oS fel)r legbare Süc^lcin serfällt in brei

Steile. 2)te (5d)ilberungen Pon ^|.*aria unb fetner

Umgebungen finb etwas bla^ geraten ; übrigen^

freut eä ben Ü^ertiner, ,^u fcl}en , ba^ bie bc=

rül)mtefte aller (ijrof^ftäbte unb tt)re iyeübtterung

gegen ganj ät)ulid)e iUormürfe wie 33erlin unb
bie berliner mit gauj ät)nlic^en Slrgumenten

perteibigt Werben mu^. 3lud) l)ier tft e§ Por

allem bie ungel)eure Pon ben ©rofjftäbtern ge=

Iciftete Strbeit, bie fie rettet, wie es and) fd)on

.g)einric^ P. Sreitfdbfe gegen 2B. ^. 9iiet)l auS=

geführt f)at. — ®er mittlere 3lbid)uitt bringt

allgemeine 3?etrad)tungen über bie Überflüffigfeit

alter ®d)riftfteUerei (an bie immer nur bie i'efer

glauben), über bie Öaufba()n unb bie (Srfolge

be§ 5lutor§ — ^iemlid) peffimiftifi^ , aber boc^

Pon bem beimlid)en S5ertrauen erfüllt, bie ©ac^e
werbe auc^ fo fortgeben. — ©er brittc, für un§
wid)tigfte, entl)ält Uterarifd)e ^^ortriitä; wir
t)eben "bie Pon föafton JBoiffier, Pon einigen ,^eit=

geubffifc^en ^l)ilofopl)en (gouillee, Ütibot, JBdu=

trouj; unb be§ je^t fo piel befproi^euen 33ergfon),

Pon 2ßalbed=5){offeau f)erPor fowie bie beiben

^luffäfee über bie beiben 'Jiidjtungen ber foreufi=

f(^eu Sierebfamfeit unb über bie politifd)en a]er=

treter ^i^antreid)^ feit ber StePolutiou.

///?. Chronique de la Duchesse de Dino.
De 1831— 1862. Publiee avec des auiio-

tations et un index biograpliique par la

Princebse Radziwill. Tomes iil et IV.
Paris, Librairie Plön. 1909'10.

®er pierte ^anb befc^licfet biefe 8eben§=

d)ronif einer fel)r tlugen, an^iebenben lyxan.

2)ie ^Berliner ^luSfteünng Pon SBerfeu fran35=

fifc^er iJunft in biefem SBiuter l)atte il)r Pon
^roubl)on gemalte-o SBilb gebrad)t: ein fd)üucö

®efid)t, Por aUciu blieben bie großen, fd)Wer=

mutigen ''.Jlugcn in ber (Erinnerung t)aften. 2)et

^lid ift d)arafteriftifd) ; troj^bem il)r ein be=

üorjugteS glänjenbcS ßo§ juteil würbe, empfaub
fie Por allem bie ^Rolltone be§ S)afeinS. Sie
leljte iJebens3eit Perbrad)te fie l)auptfiid)lid) auf
il)rer Jperrfd)aft Sagan, war aber swiic^euonrc^

niel in *l.^ari'j unb 33erlin. 'Jllö 5lic^te wie alg

3Dgling Jallepranbs nal)m fie regen 'Jlnteil an
allen politifdjen f^rngen, Wufjte t)iuter bem iJor=

bang iH'fd)eib, fd)rieb iljrem Ji^fiinb , Wa^j fie

l)örte unb iutereffierte. ÜJlit ben il)r eigenen,

feinabwdgenben Sd;attierungen entwirft fie ein
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Silb be? i()r ltio()lbetaTinteu, joeben tragifd) Der»

uuglücfteu ^4^riit,;ien öoit Crleuiiö. „ü t'tait

o-enereux et sc piqutiit de IMtn; , tenait

a rhonneur d'etre sür et fidele, tout cela

Sans grande emotion, mais avec une bonne
gräce qui faisait moins regretter la scnsi-

bilite." ^l)xn ßoufine jagte Souiä '4.UnUppe

fpätet im iSjil: „^d) fiabe mid) cfacii für ini=

fe()lbar getjaLteii!" , ein SBort, hai i()t tocgen

feinet Dieleö erttärenbcu 2Öat)r()eit unb %üi'
ridjtigtcit bcmcrtenälüert crfdjien. (Stiuas übet--

rafc^enb toirtt it)re Sd)i(bt'rung beö jungen

.g)etjogä bon 33tabant, bes fpäteren Ücopolb II.

„5Jian finbet it)n ja luütjl crjogen, übertrieben

f)öflic^, 3Uüorfommenb, überiinittigeub beid)ciben;

ganj bie öäterlidie ©d)ule! @r lüäre jd)üii, luenn

feine lange ^Jiafe nid)t an beii tlajjiidjeii Umriß
beä?Uf)Döbergeö erinnerte, natürtid) ftainmt biefer

aSergleic^ Oon ^umbolbt." 'Hii ber 4?rin,5 jic^

in äöien mit ber @r3[)er3ogin 5Jiarie berlobte,

jagte bie ©riifin JJtettcrniä) mit il)rcr gcluof)nten

2)erbf)cit — „man bringt eine 'JJonue unb einen

©tallfned^t ^ujammen, bie "Jicnne ift ber •f)er,5üg

öon SBrabant." (Sin ^ai)x jpäter jd)ricb man
i^r Pom ^J{dmüd)en: „(Sine lange ©parget, eng=

brüftig, D()ne and) nur eine "Jlnbeutung cine^

SBartei. 6r fprid)t Piel, ift entfdjieben geidjeit.

i^örpertid) wirft er unreif, feinesmegö ift auf

geiftigem (Gebiete bieö ber ^aii, er rcbet nid)t

wie ein 5Jiann, foubern wie ein föreiö. ©eine
junge Q^rau wirb it)n fc^werlic^ nuterl)altenb

finben." 3)ie ^er,5ogin Pon 2)ino unb il)r .ßreiä

WoEen nid)t6 mit 'Jiapoleon III. ju tun t)aben,

man erwäl)nt gern bie (vutgleifungen beä neuen

tofeä; fie bringt einen l}arten Siu^fprud) Pon

apüur. Sr babc ben ßaijer überauö fd)wad)

unb uncntfdlloffen gefun beu, tjierin befleiße feine

gan^e mad)iaüeUifti)d)e ©taat^fuuft. '3tu^ ün=

fc^cinenb befter ÜueÜe erfüljrt fie, Wa^ 1860

ber Äaifer in 93aben:33abeu bem '4>»-'i'iäi;'-'Senten

Pon ^ßieufecn fagen wollte; eö fei jebod) ,5Weifel=

f)aft, ob er, alö er bie 5ltmo)pl)äre, bie Ser=

^illtniffe erft feunen lernte, fein Ä^orljabeu ana--

fül)rte. 6r WoUe Öfterreid) Pernid)ten, Belgien

nel)men, perlange uid)t bie Siljeingrcuae, fonberu

nur bie 5Jiaa§
" Um ben ^{ePolutionen ein (inbe

jn mad)en, bebürfe e§ ber Äuiferreirije: Italien

al§ tömifc^eö itaiferreid), granfreid) mit Belgien

unb ben franiöfifd) rebenbeu cibgeuüjfifd)en .ftan=

tonen aU fran,pfifd)eä , ba^ Pereinigte 3)eutjd)

lanb aU pveuf5ijd)eä .ffaiferreid). ''JJu'moiren finb

oft befonberö let)rreid}, uermbge ber eitlen aiWinfd)e,

ber falfd)en ''4?rüpt)e3eiungen, weld)e fie ber iU'r=

geffenl)eit eutjieljen. So nannten \f^il in '^-Hiriö

gewid^tige Stimmen ben neuen J^ftinUI-nlüi^te''

baö „(^jrab ber ^^^ürifer ^iuitijation" , nub in

ber Äröuuug be^j Ä^onigö ÄUlljelm uon "iU-eufu'n

erfal) bie .^er,^ogin 2)iuo ben „Sd)ii'anengefang

aller *JJionard)ien". ^m 3al)re 18-49 fdireibt fie: !

„^-öerlin Wimmelt Pon fleineu beutfdjen ^•ürftltd)=
;

feiten, Wetd)e al-S einzige 'Kettung il)re l'iebiati^

fiernug erbaten. Sie boten fid) '4U-enfu'n an,

biefe^ l)atte bie mannigfad)ften in-beufeu, UHngertC|

fid) barauf eiUi^igeben. 'ibr allem fd)ien ec- be^

beutlid) ein foldie':' il^eifpiel ju geben, bayi famen
bie (Srinnerungen , bie bi|'torijd)e am '•.Hltljerge^

bradjtcn Ijäugenbe '^^ietät be» Ätbnigö." Siej

jlrmften loären unoerric^tetet Sac^ebaDongejogen

unb würben wol)l früt)cr ober fpäter uon il)ren

Untectanen uerjagt werben. Xtc.öer.pgin fc^reibt

jebocl) nid)t nur über ^olitif; einmal erwäl)nt

fie ben peinliii)en 'ilnftoft ben bas aeftament be§

^.jjrin^en 'iluguft, jüngeren iörubers bes U-^rinjen

Siouiö gerbmanb, erregte. @r ,',äl)lte all feine Öie^

liebten unb feine natürlid)en .ftinber, es waren
il)rer 120, auf. (Sin anbereö 2Ral fc^ilbert fie eine

f leine 33allepifübe: bie Jürftin '^^utbus — ja^re=

lang icar fie bic elegantefte J^xau am 33erlinet

.^of — l)atte fid) nidjt nur ba?> fd)5ne blonbe

^aar mit ©olbftaub gepubert, fonberu aud) nod)

eine fo l)erausforbernb anfftcigenbe {y^ber au'

geftedt, ha% biefe ein iljr balb uuanaenel)me§

'Jluffe^eu erregte. Umfouft uerfud)te fie bie Un=
glürföfeber p entfernen, fie faf? feft: ba pg ber

gürft "Jlnton !){abjiwill, 3d)Wiegerenfel ber .öer=

pgin ODU 3)ino, ben 2)egen, unb bie Jyebn fiel,

-^übjd) bcmerft fie bei ©elegentjeit il)rer iöefud)e

auf bem Sd)lof^ ber überaus frommen lod)ter

unb barauf bei bem feljr lebensfrot)eu Sol)n,

bem <^er,}og Pon 33atenvJ9: „la vraie bonne
grace est de revetir la livree des personnes,
chez lesquelles on se trouve." SJlan lieft bie

Pier SBcinbe unb freut fir^ ber S5efQnntfd)aft mit
einer ungewüt)nlid)en, fi)mpatl)ijd)en ^^rau. Sie
erliinternben 'Jiottiien ber Jürftin ;Uab3iwill finb

äuuerläjfig, fie finb mit großer Sorgfalt 3u=

fammengeftellt.

)'. La Tie privee de Talleyraud. Par
Bern a r d L a c o m 1) e. Paris, Plön. 1910.

2)er berüt)mte frau^ofifdje ^iftoriter Scru=
l)arb ^acombe, pon bem wir ein Sßert über

i?atl)artna Pon 'JJfebici unb eins über 2allepranb^
atoUe al^ 4^ifd)of uon '.)lntnn babeu, fd)enft un§
l)icr ein 83ud) über baS '4>ripatlebeu bes oiel ge=

lobten unb piel gefabelten Staatamanua, i>a^

nid) ift QU neuen 9lufid)lüffen. (S^ ift rnerf»

Würbig: fo üiel -ipa^ tallcpranb infolge feiner

politifd)en S^iitigteit geerntet l)at, fo fet)r flöfjfe

er feiner perfön lid)en Umgebung warme unb
treue Vlnt)änglid)feit ein. Jiiacombe begleitet feineu

Apelbeu auf ber Üteife nad) Sioubon 1792, wo er

l)alb (Smigrant, l)Qlb (^)efd)äftsträger war, auf
ber 'Keife nad) '4>l)ilatelpl)ia, Wo il)n 2Baft)ington

nidjt empfing unb er aU l'anbfpefulant eine

fur.^e ;]e\t businessman war. 31'ir fet)en, wie
er ber Softe be^ ntd)t fd)Dnen ''JJJabd)ens uon
3anfebar,auS fran^öfijdjem Stamm, iyrau (^raub,

(deren beu'egte 'i>orgefd)id)te au^fnbrlid) erjäbtt

wirb, lourbe unb einen Pergeblid)en i>erfud) mad)t,
burd) bie (iJuuft Ofom-i feine-:? bifd)Liflid)eu (it)a=

raftcr'!' enttleibet unb wiebcr einfadier i^aie ju
werben. '.Jlus "s'lnlafj beö .Uontorbat-: wollte er

eine iBeftinunung burd)fej.ien, auddie beu i)erl)ei=

rateten '|.U-iefteru, bereu es' Piele gab, ".Jlbfolntion

3ufid)ert, unb \vtld)c man fd)er3weife la rlanse
de Madame Grand genannt l)at : allein "^Uns VII.
wollte bie .Ulaujel feinesfall-> auf i-^iid)Life au^«
bet)nen, fo baf; fie für lallepranb U'ertlos würbe.
2Ba-o feine i-^efel)rung im 'Jlugefid)f be>J 2obe>3

angebt, fo l)iilt fie Vacombe für ed)t; ben '.Be=

rid)t Inpanloups über fein i!erl)ältni>j 3u Sallep»

raub teilt er im '•,}lnl)ang erftmat» im uotleu

^mortlaut mit.
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y. ^ctttfc^c e^^aroftcrföpfc. Scnfmälet
beutjc^er $erjonUc^feiten axi^ iljtcii ®cf)riften.

SBegrünbet Doit 3Bill)elm Göpel te. yeip.^ig,

SB. @. Seubnet. 1909.

i)Dn biejer Sammtung ticgen unS cor bie

^Briefe ber ^ctjogin (Slifabet^ C^()at =

lotte, f)eraiilgcgeben Doti 3- SBtüe, eine Slui»

trat)l au» ben Scf}riften bee ©roßcn Üieformatore

üon Schule uiib Grjtetiiing, ^ ein rief) 4>efta =

10331 üon .^ermann fflatjcmann unb ein %u'i-

3ug QUO ^oac^im ^iettelbccfe Äelbftbio=

grap()ie, bejorgt bon Scf)mitt='^Qttlieb. 3luf

teritnb bicier '•^.^robcn faun man nur ficf) bicfer

Sammlung Don •öer^eu freuen: fie unro geroiß

ba3u beitragen, bie .ftcnntnie unferer ©eid)id)tc, I

namentlich uniercr bebeutfamen SRiinncr unb
grauen, unb bie ftenntnie \o öieler n.ncf)tiger

^X'robleme in ber n)at)rl)aft fruc^tbringenben iÖeije

3u uerbrciten, ba^ nämliil) ber L'efer an bie CucUen
jelbft geTÜt)rt irirb unb au§ i^nen ba§ SSilb ber

SJergangentifit fid) erarbeitet.

;.^.Raliel (Madame de yanihageu). Histoire
1

d'un Salon romantique en AUemagne.
Par Jean Edouai-d Spenle. Paris,

Hachette. 1910.

3)em 2.serfaffer tft il gelungen, ein reijenbe?

SBuc^ 3u id)reiben. Sac^tenntnil, SBärme, Stil

unb iÖortrag laiicn nidjt^ 3u trünfd)en. Xie

Objeftiüität bes Urteils ift nid)t erljeblid) burd)

bie iatfac^e beeinträd)tigt, ha^ ber Jranjofe bcm
.3nuber ber ^4-'fribnlid)fcit , bie er fc^ilbcrt, fic^

l)ingegeben l)at. 5JJait oergleidje bie Sarftellung

öou 3{al)el5 l'iebe^leben mit ber gäujlid) faljdjen

Sluffaifnng, bie (Jllen .fiel) in bireftem Ö5egen=

ja^ 3u ben eigenen ^efenntniffen 9ial)et§ fid) 3U

eigen madit. Selbft in bejug auf biefe 9^io=

grapl)ie übt ber 5ran3ofe anertennenbe "'iac^fic^t

(S. i!")2—254), ift fic bod), tt»ie feine eigene, auf

ben Üon ber 'Jlnerfennung geftimmt. Tas Sd)tuß=
fapitel, „Die aBei5l)eit 3tat)elä", ift ber -;<rüffteiu

biefer Äritif. J^ie 'DJlenfdjen 3ur 2Baf)rt)eit jwingen,

bie in jebem üorbanbene Originalität be? 6t)ü=

rafters uon ben 'Rauben beä |)erfommens , ber

fo3ialen l'üge befreien, fei bas üorgeäeid^nete

3[beal ber '^la.u, bie fic^ ju Ö)octl)e5 JHeligion

befannte. ^aft möchte e^ f^einen, a l)abe nidit

immer genügt; fic ging 3u hm 5Jit)ftitern, 3u

2Jiabame (i5ul)on, 3U '.Jlngeluä ©ilefiue. Sa»
ßebeuäirerf foUte hai *;)lpoftotat be§ Salon^ per=

wirtlid)en, bes romantifd)cn Salons Pon 1801,

bes freit)eitlid)=politi)c^eu uon 1><19. Seine ©iifte

unb ^4-^ropt)eten ^n\^tn bie ©ebrüber Sd)lcgel,

^rin3 Souis Jfri'inin^f (^Jcn^, 2Rarroi^, ufm.:

fpäter 21. 0. .g)umbolbt, S^cttiua, Siante, .g)eine.

Slber auc^ ^auline Söiefel, an bereu fcUfame
„Criginalität" man glaubte, unb i*aruf)agcn

U. (Snfc, ce jjetit vieu.x prc-cocc, ber Öarnum
biefe^ geiftreic^en Milieus mic Spenle if)n nennt,

ber njat)rli(^ nid)t 3um ßuaugelium ber -]J!enfd)en=

liebe befet)rt, aber immerl)in ein baufbarer (batte

hjurbe. iBilljelm P. -^umbolbt üert)ielt fic^ ab=

lel)nenb uub oermifete i'iornel)m^eit im gefeüigen

Äreis, ber Salletteufen tolerierte. 2)0^ lourbe

anbers, al» 9{al)el alterte. ^l)rc ^ugenbftürme
mären trioial gemeien, l)ätte pfi)c^olügif(^e fiunft

fie nic^t auf bie .öbfie menfdjlidjen (ärlebntffei

gel)Dben, mo ^Uiitleib nid)t mel)r rid^tct. S)er

gciftige Ginfluft beiraljrte einen 3ug ins ©rofee,

unii hal (Sd)0 üerflungener ^Reben tönt in 2lp^o=

rismen reibet, bie mit bem beften Stempel ro=

mantifc^en Sgit^es geprägt finb. Gine gerabesu

propbetifc^e 5iuBerung Siabel« über bie 3u£unft
Jrantreic^g, auö bem ^o.[)x 1830, jeugt oon un=

übertroffener Ginfid)t. *]J(an ertenut, mie gerabe

folc^e föaben an bie Si)mpatl)ien be§ J'^Q^Pi^n
appellieren mußten , ber 3{at)elä SBiograpt) ge=

U'orben ift.

ßt- 3:f)coborc üloofcocltei Staate unb
ycbcnctunft. OJon Dr. 33Ue fiuUuif.
Sertin. Öurtius. 2. ^^luflage. (0. 3.)

2;i)eobor 9ioofeuelt3 2rinmpl)}ug burd^

(Suropo ift ein 3eic^en ber 3"t. 9Jiäd)ti9e5i.^erfön=

Itc^feiten finb feiten: bie iBeiDunberuug, bie fie

crioeden, fpred)en laut genug für bas unftiUbare

iSebürfnis ber 9Jlenfd)en, ben gortic^ritt unb
baä ftöunen ber Sßett am Wa^ üon 'Jlusnabmen

3U meffen. 3^ie fReaftion, bie oon einer foid)en

iBegeifterung gemcdt wirb, ift nic^t minber t)er=

ftänblic^. ^n ber Sorbonne, fo t)i'iBt es, in

^Berlin, in Atairo, U'o nid)t, proflamierte biefer

drpräfibent ja lauter ^Banalitäten! Unb Sana»
litätcn, mit anbercn SBorten lauter alte 35?al)r=

l)eiteu, finb aud) in ber oorliegenben Sammlung
Düu Slusjügen au^ ^JioofeDelts Üieben entt)alten.

üein Sinroanb ift begrünbeter: fiinber sengen,

Sbcate pflegen, bcfc^eibene*4-^fli_d)teu erfüllen, große

merantwortungen mutig auf fid) nel)men, ein

guter ü)atte unb 23ater, ein geir'iffent)after '-öer^

Walter, ein geved)ter ^^-^arteigänger, ein unbefted)'

tid)er, ftrenger U)otl3icl)er bei Öiefe^e», ein frDt)=

lid)er, rool)lmeinenber , rcligiofer 5JltMifi^ im

boc^ften Sinne fein: fo lautet feine SBotfc^aft.

2;a§ alles ift nic^t neu, aber ins Seben über=

tragen, baut ei bie gtunitie auf, rettet bai (i5e=

meinmefen unb trägt ben Staat. 2)ie gan3e

äöeiil)eit beftel)t barin , fold)e 2Borte in 2aten

um3ufe^en. £as Ijüt 2l)eobore Sioojetielt et)rlic^

getan. 3m ;Hand)o mit 6owbot)5, in jtuba an
ber Spitie tapferer Üiciter, in ber '|keffe unb in

ber po(itifd)cn "ilrena ein fampfbcreitcr , treuer

*i?atriot, als .^aupt eines ber märiitigften Staaten
unter ber Sonne, überall ^ai biefer 'ilbtömmling

t)ollänbifd}cr 4>iiritaner feinen ^J!ann geftellt unb
feinen Sc^ilb rein gcl)alten. Sas Sternenbanner

in feiner .^anb l)at fid) mächtig entfaltet unb

j

fein ^iame ift geadjtet, auc^ oon ©egnern. W\i
> anfd)cinenb fo einfad)en ''JJUtteln ift er 3ur ©rößc
gelangt, unb feine ''4-'l)itofopl)ie ift ein ipt)mnuö

auf bai lieben, bas fteubige, unoerbroffene

^anbeln im 2)icnfte bei ©utcn. ÜBelc^c Üied)t=

f'crtigung ber :^analitüt unb welcher Sporn, fid^

befdjeiben 3U il)r 3U befennen.
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Sott yieuigteiten, n)e((^e ber lüeboftiott b\e. jum
J5. guU zugegangen fiiii, oer.ieidjneti ttjir, ti aperes
Cingeijett tiac^ Siaum uiib ©elegetiijett un§
Dorbe^alteiib:

airnold. — Urc^rtftlidjes unb Srtiticftrfftüc^ei: \m 2Berbe=
gattg ^rlebrtcf) 9iieRfd)e«. «on Dr. (ibettjarö Slrnolb.
(Sitenburg, «runo «eclei-g ^uc^^anblung (Ctto Jboti).
1910.

21uö9tntttruuö(«cifte«lüclt. 3!r.308. Saö mobertte
Drc^efter in feinet lyntroicfelung. S«on gii§ ißoibad).
aUt 3 Xafeln. l'elpitg, i\. &. Jeubner. 1910.

Ans vergilbten Pergamenten. Eine Folge von Tage-
büchern, Briefen und Berichten aus der Napoleo-
nischen Epoche. Herausgegeben von Theodor
Rehtvrisch. Erster Band: Mit Napoleon im Felde
1813. Von Otto von Odeleben. Leipzig, Georg
Wigand. O. J.

Backhausen. — Die japanische Verwaltung in Korea
und ihre Tätigkeit. Von Dr. jur. Alfred Back-
hausen. Berlin, Dietrich Keimer. 1910.

Baedeker. — Belgien und Holland nebst Luxem-
burg. Handbuch für Reisende von Karl Baedeker.
Mit 19 Karten, 36 Plänen und 8 Grundrissen.
24. Auflage. Leipzig, Karl Baedeker. ]91().— Österreich-Ungarn nebst Cetinje, Belgrad, Buka-
rest. Handbuch für Reisende von Karl Baedeker.
Mit 71 Karten, 72 Plänen, (j Grundrissen und
2Panoramen. Achtundvierzigste Auflage. Leipzig,
Karl Baedeker. 1910.

— Palästina und Syrien. Die Hauptrouten Meso-
potamiens und Babyloniens und die Insel Cypern.
Handbuch für Reisende von Karl Baedeker. Mit
21 Karten, 56 Plänen und Grundrissen und einem
Panorama. Siebente Auflage. Leipzig, Karl
Baedeker. 1910.

öartete*. — rtrete 3Jienf(^en. 33riefe an einen ilSrimoner.
Son Dr. eser^arb S8artel§=9ifie9bt. iDiüncfjen, g. .<S. Secf.

1910.

Batz. — Histoire de la contre-revolution. Par le
baron de Batz. I. L'agonie de la royautö (1789
bis 1792). Paris, Blond et Cie. S. A.

öcrcnD. — aJfarionetten beg ©djidfalä. 9)oman t)on

3tace aserenb. Berlin, @. ©djottlaenberä ©djlefift^e

Serlag^anftalt. D. 3.
Bianqnis. — Caroline.de Günderode (1780-1806).
üuvrage accompagne de lottres inedites. Par
Genevieve Bianquis. Paris, Felix Alcan. 1910.

öicfc. — Seutjc^e Stteraturgef(^td)te oon 2Ufreb sbtefe.

@rfter S3anb: Sßon ben lUnfongen big .^lerbev. iUHt

^Proben au§ ^'"'''''f'l^rtften unb Stucfen unb mit 36
SSilbniffen. ©ritte, burdtigeictjene unb bertd)tigte 2luf=
läge. 9.—12. Saujenb. iöliiiK^en, «. ^i. Söecfjdie ä3er=

laggbuc^tjanblung. 1910.

öölfdic. — Äotnet unb äBeltuntevgang. S^ion aiUUjelm
S8ölfd|e. 1.— 7. Saufenb. 3ena, Gugen J)ieberid)g. 1910.

©OHUC. — Sim Kampf um bie ^beale. Sie (Mejdjidite

eineg gucbenben. lion (Seofg Söonne. aiüindjen, CSrnft

Sieinbarbt. 1910.

Bordeaux. — Le Mesique et ses mines d'argent.
Par Albert Bordeaux. Avec une carte et 16
gravures hors texte. Paris , Librairio Plön.
1910.

Carito. — L'umanitä »artritica». Una pagina della
patologia odierna. Di Diomede Carito. Napoli,
Angelo Trani. 1910.

ffottafrt)C JpnMÖblbUotljcf. 3ir. 161. [yriebridjyebbelg
®emetrluä. SoUenbet oon Otto .'iSarnarf. — 9ir. 162.

©oetfje unb SlBettljev. Sbrtefe («oetbeg, nieiften§ au?
fetner gugenb^eit, mit erliiuternben Dofuinenten.
herausgegeben oon 21. Äaftner. !D!it jiuei Sltlbntffen

unb brei gatfimlle?:. Dritte 2iuflage. ©luttgart,

g. m. (iotta 3!ad)f. D. 3.
Dantec. — La stabilit6 de la vie. Etüde 6nerg6tique
de l'evolution des especes. Par Fölix Dantec.
Paris, F61ix Alcan. 1910.

Deutsche UnteiTichtsausstelluiig auf der Welt-
ausstellung in Brüssel 1910. I. Führer durch die
Ausstellung. 11. Bibliothekskataloge. Berlin,
Kommissionsverlag der Weidmannschen Buch-
handlung. O. J.

Cf-rfcrJf. — SÜe^fdje al« iliinftlcr. üon litt* (Seter?.

*)JUind)cn, Ä. ^. Sbecffdie 4>etlag->bud)l)anbluno. 1910.

Effertz. — Akademische VolksverdummeV. Ex-
ßeriinentelle Studie über dio Konilikte zwischen
ientabilität und Produktivität auf wissenschaft-

lichem Gebiete. OlTener Brief an dio ukadoinisch
gebildeten Männer deutscher Zunge, insbesondere
an die Studenten in Bonn. Von Dr. phil. et med.
Otto Effertz. Bonn (Selbstverlag) 1910.

(*lirl)oröt. — %nnt\r) eiftler. Xa? Seben einer Sängerin.
4Son i'rofeffor atuguft (ibrbarot. Xeutidje Ausgabe oon
iUiorit} -Jietfer. iWit einem SSilbnis. TOünt^en, fe. &. aSect.

191').

(Sl = fiovvei. — Selig qu§ (5!nabe. »oman oon QU
florrei. Söerltn, AontorbtaSeutfc^eiUerlagsanftalt. C.3.

eudcnöorff. — Üfealität unb (i5efe|lid)teit im «eft^lec^t^s
leben. Son SDiarie fiuife eutfenborff. fieipjig, Suncfer
& .«Öumblot. 1910.

Exposition AUemande de l'Enseignement ä l'Ex-
position Universelle de Bruxelles 1910. I. Guide.
Berlin, Librairie Weidmann. S. A.

Farina. — La mia giornata (DaU'alba al meriggio),
Di Salvatore Farina. Torino , S. T. E. N. (gia
Küux e Viarengo). 1910.

Soutane. — söriefe J^eobor Jontanee. ^^^'t« Samm=
lung. .herausgegeben oon Ctto '^Jnioroer uno *$aul
£cf)lent^er. ?,n)eiter S3anb. Serlin, a. Jontane & 60.

. ,\.

Frankenberg. — Die geistigen Grundlagen der
Theaterkunst. Von Egbert von Frankenberg.
Weimar, Gustav Kiepenheuer. 1910.

Srciijeit unö äictieit. Aunft unb Literatur. ®amm=
hing, .'öerausgegeben 00m internationalen Komitee
jur Unterftü^ung ber lUrbeitslofen. iUüt Üorroort oon
(ibuarö S3crn)tein. Selbftbiograpbten, Silbntffe unb
rt-atfimilen. Seip,0g, i'enienoerlag. 1910.

Ottnern. — SBunbfäbtten. (S)efct)icbten oon ^ägern unb
äücilbern. Dieue Jiooellen oon griebric^ gteiberrn
oon Wagern. 1.— .3. Saufenb. äBten, SBil^elm 5Brau=
miiUer. 191U.

(VJermnr. — livfte Grnte. föebic^te oon S3runo oon Wermot.
Setp^ig, SBerlag für Siteratur, .Hunft unb Ü)Iufit. 1910.

Ser iuuße Woctlje. — i)ieue 2lu5gabe in fedjs SSänoen,
bcforgt oon 5D!ar 3KorriS. Srttter iöanb. t'eipsig,

3nfcl.3]erlag. 1910.

Goldschmidt. — Chronique scandaleuse. Ein Ge-
schichtsbuch von Moritz Goldschmidt. Zwei Teile.
Frankfurt a. 31., Schirmer & Mahlau. O. .1.

<öruf|. — ^iia^. Sae Sieb oom ^orn bes 2ld)iUeu§.
;)le(6nftruiert unb überfetft oon Stephan 65ru6. ©tro§»
bürg, 3. i->. 6b. .vSet?. 1910.

Harnack. — Ein jüdisch-christliches Psalmbuch aus
dem ersten Jahrhundert. Aus dem Syrischen über-
setzt von Johannes Flemming. Bearbeitet und
herausgegeben von Adolf Harnack. Leipzig,
J. C. Hinrichs. 1910.

.Oeröcrs Oolirüüdjer. 3at)rbud) ber fjeit^ unb Äultur=
gefd)id)te 1909. dritter 3Qt)rgang. öerauggegeben oon
Dr. gran^ ed;nürer. — 3a^rbucb ber 3iaturn)iffen=
fd)aften 1909-1910. i^erauggegeben oon Dr. 3ofepb
^JlaRmann. greiburg i. Söt., $erberfcbe äSerlaggä
banblung. 1910.

Herrniann. — Island. In Vergangenheit und Gegen-
wart. Reiseerinnerungen von Paul Herrmann.
111. Teil. Zweite Reise quer durch Island. Mit
Abbildungen. Leipzig, Wilhelm Engelmann. 1910.

Hirt. — Wir . . . Davoser SkizzenbiTch von Alfred
Hirt. Davos, H. Erfurt. O. J.

Hofiuann. — Baroneß Steffi. Roman von Else
Hot'mann. Buchschmuck von Leo Rauth. Leipzig,
Abel & Müller. O. J.

Horwatt. — Nouveau Systeme Philosophique par
Arthur de Horwatt. Genf, A. Eggimann et Cie.
S. A.

Jalirbucli über die deutschen Kolonien. Heraus-
gegeben von Dr. Karl Schneider. III. Jahrgang.
Mit einem Bildnisse und mehreren Karten. Essen,
(}. D. Baedeker. 1910.

Joussain. — Romantisme et Religion. Bibliotht'que
de Philosophie contemporaine. Paris, Felix Alcan
1910.

Kennan. — Tent-life in Siberia. A now account of
an old uiulertaking. Adventurers among the
Koraks and other fribes. In Kamchatka and
northern Asia. By George Kennan. With 32
illustrations and maps. London, G. P. Putnam's
sons. 1910.

jtulilrnufcli. — I'eutid)c J'enfiiiitten In Italien. i<on
;Hobert .Rohiraufd). ilJiit 'i^ilbcrn oon illfree ^. >|JeUe-

gvini. otuttgavt, ;)iobert Öu?. O. 3-
ftofter. — Jlotinu-u unb i?eier. Jramatifdje unb li)rii(6e

Sidjtungen oon .\.Migo .Hinter. III. 'i<anb: ä5ramatifcbe
Siditinigen. ^eipiig, 'i'. iSolger. 1910.

von Kraft. — Talmi. Sittenroman aus dem
Offiziersleben von IVanz von Kraft. Leipzig,
(J Kununer. O. J.

ilitliuentiiuit. — l5in ouftijniorb an einem (Sctftlldjen.

äJon Jtübnetnunb. fieipjig, S^. äJolger. 1910.
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ftrictf. — ^erfönltd)teit unb Äultur. Äritif(^e ©runbä
leguiifl berflulturp^ilofoptiie. Son ©rnft Jltiecf. SteibiU
berg, flarl äBmter. 191".

•Dublin. — SBifjeii unb ffiiffenjcftaften. 9?eue Gmotrie.
iton Sienmunb liuhlin. Seip^ig, iö. üol'ier. 1910.

Kun^futse. Gesprilche (Lun Yüi. Aus dem Chine-
.si>ichen verdeutscht und erläutert von Richard
Wilhelm. Jena, Eu^en Diederichs. ]91ii.

iiannc. — Sie 'Jlrbeiferfrage. ;M)te Bebcutung für i8egen=

tnart unb .^utmift. Söoii jv. 21. S'anue 9feu benrbeitet

unb herausgegeben oon Dr. 3i. (siraborosfij. Äroner^
SBolf«au?gabe. JL'etpjig, 'Jufreb .fttöner. C. f».

yoticrrcu,?. — äBir oon ber jlaoaUeriel SOJiütär^

t)umoie?{en pon 4'ictor Saperren^ Jlietd) illunriert.

I.-IO. Aaujeiib. "Berlin, i!erlag^anitalt„Mo?mos". C^i-
ücn,5:Seftirt)rift. itubien unb S>erfuc^e sur neueren

(5)eid)iiite. SDlar i'en< geipibmet pon Jreunben unb
Scftülern. >^um 60. («eburt- tage (13. ^sunt 1910). SJeriin,

(ilebriibet l^netel (Dr. Weorg i'aetel). 191u.

Uottinr. — flurfürfienbamm. '.Homan non Subolf ?otbar.
,^roette aufläge. S^erün, Jlontorbia Seulji^e 33erlQg§=

anftült. O. ,^.

Uncfn. — i'lbrian unb (Jrita. S3on (jmil Sucfa. SBerün,

ügon Aleifdiel & (io 1910.

Manns. — Neues Leben. Dichtungen von Benno
.Manns. Rostock i. M. C. J. E. Volckmann Nachf.
1910.

SDtaf;. — 8um Siebt. iKomon von Äpnrab aJiafi. Seipjig,

3ieuev i'erlag SeutfAe ^•^utunft. 1910.

ajtCiftcrbtIOcr in Sorfcii. ."öeraufgegeben pou

Ji. S'emon ,'öiire. 2urni;r, fiinf Öriefe unb eine 3iacbj

jcbrift. üon t>. i.'eipi5 >ötnb. Überfe^t Pon 31itce jyüeget,

illuftrierl buvcft art)t fnrbige iXeprobuttiopen. Berlin,

.'öarmonie ~4!erlag?ge)>llid)Qft für l'iterotur unb Äunft.

9J}cffi(otnincr. — x'iU'S alter 3eit, 4!ol{sleben (im S)ia=

lett), Wefang unb .öuinor int ,^iircbettfcben Dberlanbe.
6in iöeitrag sur iioltetunbc Pon £t. Dieiftfomnter.

Smeiter Seil, ,-^iiricb, ^Hrt. ^^inftitut Ereil güBÜ. 1910.

Millet. — La Crise Anglaise par Philippe Millet.
Paris, Armand Colin. 1910.

aitolo. — Sie töricbte SBelt. SRoman Pon SBalter
Pon TOolo. ^roeite iUuflage. Serltn, «cbufter & Söffler.

1910.

SDhtrtlc. - fiulturgepgrap^ie. ailit befonberer SSeriicf»

fiditigung ber aBirtfcbaft^s unb Äjanbelegeograpljie.
2)orgefteUt pon *^!rofeifor Dr. '4>t)iltpp Ü)lucfle. iiit

einigen ^sUuftvatiouen. i(iit)l (33aben) Äonlorbto Üt.s®.

1910.

3t)JüUcr = Wuttculirunii. — Güöeenbämnterung. ®tn
iiulfurbilb auo Ungorn Pon 3tbam illiüllev=®uttenbrutin.

a)ltt SBucbJdimutf Pon iHlfreb fleller, Süien. ~J!eue, biird)=

9efel)ene ausgäbe. 3ed)ftes Saujenb. l'eipäig, S. gtaacf

=

mann. 191(i.

— 2)er tleine gcbroab. Slbenteuer elne^ finaben. Son
Mbom 'DtüL[er5(Siuttenbrunn. 1.— 5. Soufenb. Seip}tg,

C gtaacttnann. 191ii.

Das Museum. — Eine Anleitung zum Genuß der
Werke bildender Kunst von Wilhelm Speniann.
XI, 14—16. Berlin u.Stuttgurt, W.Spemann. O. J.

9{iti)a(t=2tnl|n< — ,S'uei grauen. Sioman Pon äBalttier

-Jüthad^etaljn. .^aUe, 3. gritfe^ «erlag Q. 3Utt)ac£ä

otabn)- C o-
9lol)l. - S8eetl)opeii§ Ceben. ffion Subroig 9Jo^l. ?iugenb=

ja^re. ^^^i'^ äluflage. ©änjüd) neubearbeitet Pon
Dr. ^. ©otolon)?tg. Söerlin, „.'öarinonte". D. Ji.

91l)latibcr. — Seepolt. CJi5(i^iungcn nus meinem
eeentannjleben. Son C^obn SBllIiam 9iplanber. Setpjtg,
cyeorg iDierjebuvger. 1910.

CpiU. — Jlamnr. Scbaufpiel in brel Slfteti Pon SBalter
Dpitj. Sreeben, (Jarl .'Keiftnev. 1910.

'-t^nap. - Ser .^laplan oon Vieftermonbe. »Sin 9ioman
nu9 bem i^U-iefterleben Pon SB. 21. -l^oap. 1.—10. 2luf=
läge, iüerlin, .Uonfovbia Deutjcöe Serlag«anftalt. D. ,Y

Pascha]. — Esthetique nouvelle, fondee sur la
Psychologie du günie. Par Löon Paschal. Paris,
Mercure de France. 1910.

%)aulU0. — .fierenipabn unb .vierenprojeft, pornebmlicb
im lii. ,Vibrt)unbert. 4ion illitolous >43aulu§. ("yreiburg,

.V>eroi'r)i()e !üerlag?burf)l)onblung. 1910.
Perrj'. — Die Pirsch ließung Japans. Erinnerungen
des Admirals Perry. Bearbeitet von Dr. Wirth
und Dr. Dirr. Band 2 «ler „Bibliothek denk-
würdiger Reisen'-. Hamburg, Gutenberg-Verlag.
1910.

®l)tt- SJon Jbeobor
afluelle '^Jbilni'opbie.

Schidlof. — Knospen.
Augu.ste Schidlof.
Verlagsanstalt.

Sdilcicriitnrticr.

ReicheL — Über Forensische Psychologie. Von
Professor Dr. Hans Reiche!. München, C. A. Beck.
1910.

ReininiShans. — Kalender-Reform-Vorschlag. Von
Fritz Keininghaus. Zürich, Orell Füssli. O. J.

Robitschek. — Lelirreiehe Dummheiten. Von Kurt
Robitschek. Leipzig, B. Volger. 1910.

StuOcrt. — l;er UiJeg ium SiebesvU'lcf. 2)a§ feruelle
^Jroblem in ollgemeinmenicblicber §af)ung; jeitgemäfee
praltijdie ^iiititlintcn für Sorleben, i'iebe, ÜJerlbbni^,

;)lubert. iialenfee, Serlag für
D. ,r
Gedichte eines Kindes. Von

Berlin, Konkordia Deutsche
O. J.

2)er '^bilojop^ beä (Sloubenä. —
Secbj auftaue Pon ©rnft 2roaltjcf), ilrtbur litius, ^aul
3iotorp, ^^jaul .sSenfel, Samuel ijrf, iDiavtin Siobt, unb
ein Üoripott poii i^riebrid) 'JJaumann. Sc^öneberg,
'-0üd)eroetlag ber „fiilfe". 1910.

Sclineider. — Die Grundgesetze der Deszendenz-
theorie in ihrer Beziehung zum religiösen Stand-
punkt. Von Professsor Dr. Karl Camillo Schneider.
Freiberg, Ilerdersche Verlagsbuchhandlung. 1910.

3i UltfC. - Streifsüge burd) ba« norbamentanijdje
aBirtjdiaft^lebcn. ÜUm Dr. ernft ScbuliseOiroftborftel.
•i^alle a. S.. iüud)l)anblung beei i!Baifenl)au)e«. 1910.

Sech6. — Delphine Gay. Älme de Girardin avec ses
rapports avec Lamartine. Victor Hugo, Balzac,
Rachel, Jules Sandeau, Dumas, Eugene Sue et
George Sand. Par L6on S6ch6. Paris , Mercure
de France. 1910.

3miti|. — 2)er !Heicf)tum ber Slationen. SBon 2lbam
ismttb. JJad) ber Überfe^ung Pon iDlar ätirner unb ber
englifdien 2lu?gabe Pon (iaiinan (1904) betausgegeben
Pon Dr. ycinrtc^ Sdimibt (.Jena). ^f^i Öänbe.
Seipsig, i'Ufreb jlröner. 0. 3.

3tuuOcu mit (^octilC. 5)erou?geber Dr. SBil^elm
S3obe. VI, 4. Berlin, (S. e. Mittler & Sobn.

„O. 3-
Tardien. — La France et les alliances. La lutte
pour l'equilibre (1871—1910) Par Andrö Tardieu.
Ouvrage couronne par l'Acad6mie des Sciences
morales et politiques. Troisieme Edition, refondue
et completee. Paris, F6lix Alcan. 1910.

Sliotnn. — ^e\u^ unb bie vipoftel. Qn gemeinperftänb=
lieber Sarftellung. iJ5on D. 3llbted)t Jboma. (»ot^Q,
^•. 2l)iencmann. 1910.

Slioefnrln. — (5ib»e ©ott. ©tubten pon Sernbarb
X^oetarlo. f^^eite aiuflage. Seip^ig, lö. i^olger. 1910.

Sotiotc. — Jocfoögeldien. Siopellen Pon ^einj Sooote.
Öerlin, J. Fontane & lio. 191U.

UUftCiii0'.*.'tücltncfr()trf|tc. iieroufgegebenpon^lärofeffor
Dr. Pon iJJfliigf »•Viavttuiig- SJanb 6: ©efcbicbte bei
Drteiitä. Son Se«lb, Sörorfelmann, Stube, ©onrab^,
3!ad)0b Berlin, ÜUftetn & 60. O. 3.

Itetlinl-Ctncrfcl. — 5)ie Socftter be^ ^alru«!. ©ine ®r=

Säblung aui bor ,^eit 6l)tiftt Pon ©mma lUt^ol=3oetfel-
aJHindjen, dt. i«iper & So. 19 '9.

Walter. — Alarich. Schauspiel in fünf Aufzügen
und einem Nachspiel von Hermann Walter.
Leipzig, B. Volmer. 1910.

"Weisengriin. — Englands wirtschaftliche Zukunft.
Zwei Vorträge von Dr. Paul Weisengrün. Erste
Auflage. München, Hans Sachs-Verlag. 1910.

aScl't. — 3efu9 Pon '.liaüarctt), iDintbu? ober (SSefcbicbte"?

(Sine iHu^einanberfe^ung mit .Uait^ofj, Srero^, ^^nff«-
3ion 'lirofeffor ^oljanne« iißeift. Tübingen, 3. (S.

sü. iDiohr. 1910.

Welschinser. — La guerre de 1870. Causes et

responsabilitt'S. Par Henri Welschinger. Deux
tomes. Paris, Librairie Plön. 1910.

SBSlciicr .'Oniipt: uitö v£tnnt&nttioitcii. Gingeleitet

unb tjerauegegebfit Pon iHuDolf *^*ai)et pon 2t)urn.

^roeiler Söanb. ©cbriften beS i'iterarijdjen Serein^ in

SBien. SBanb 13. üUien, SJerlag beö Siterarijdjen

^.{«ereiii^. 1910.

aSilntcrnft. - Da§ aBert ber arbeitet. Soäialpolilif(ber

:)foman. Üon .t^an« 9Bilmernft. Seipjig, ». Üolger.

1910.

^icntffcit. — fflotte*gebonfen unb aiJenfcbengebanten In

ber Wefd)id)te. Stubien unb SJeitriige ui einer iiitift-

lid)en(SSi.')cbi(bt9pbilofopbie. iüon Dtlo ^iemffen. ®otba,
(£. g. Xbienemann. 1910.

äJettog: (ycbrübcr *^?rtctcl iDr. ©eurg ';«nctcn, 3?erliu. 2)nid: t^icicrjdjc .^ofbudjbruifcm, 'JUteuburg.

("yür bie 9ieba£tiou ucrantlDortüd): Dr. Söruno ^ofc in 33cr(in.

llnbctecl)tigtcr 'übbrud auä bcm Snljalt biejet ^eitic^rift unterjagt. Übetfc^ungäced^te üorbcljaltcu.
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9^ebe 5ur @ebäd)tm^feier be^ 6tifter^ ber berliner £lnit>erfttät

Zottig ^ticbric^ ^il^elm^ III.

in ber ^ula am 3. ^nQn\t 1910

ÖC^altcn oon

@tn §au(^ öon SBe^mut umfängt unB ^eut in biefer alten 5lula, in ber

h)ir t)or ber (Sintoei^unci eine§ öiel geräumigeren unb glänjenberen ©aale»

nod^ einmal bie getno^nte ^eier jum ?lnben!en be§ -öo^en 8tifter§ ^ietätöoU

fcege^n. 2ßer am 3. 5luguft al§ geftrebner ha§ ^at^eber Betrat, ^at gern

ben S3li(i in bie Ratten ber Jßergangen^eit gelen!t unb au§ ben Erinnerungen

feiner Befonbern äBiffenfc^aft ober no(^ lieber ber beutfd^en, jumal ber berliner

Unit)erfität§gefc^id)te ha^ %t)tma gefd^öpft. (So möchte ic§ benn, o^ne jeben

fc^lt)a(^en SBetteifer mit unferm Berufenen -öiftoriograplien Senj, oon ber ^ier

t)or ^unbert 3Qf)i-*en entfalteten $Poefie fprec^en, Ujic fie ben |)ingang ber

frü^tjollenbeten Königin Suifc unb banac^ bie (Seburt ber Uniüerfität mit

^o!^en klängen umtönt Ijat.

@§ ift ha§ ^af}i be§ „^Prin^^en ^^riebric^ öon ^omburg". 2l6er mit biefem

in ßrnft unb ^umor ed^t mär!ifcf)en unb jugleic^ gar nii^t partüulariftifc^

engen ©ipfellücr!, baju mit ber älteren, auf unmittelbare Xat loBbrängenben

„§ermann§fi^lad^t" toar ja ^reu§en§ größter £)i(^ter lang über feinen iammer=

botten 5Iob ^inau§ ju einem ^JlartQrium bc» S(^treigen§ Ocrurteilt , U^ie bie

£iteraturgef(^i(^te !ein graufamere§ melbet. Wii bem nüchternen 'Kanboermer!:

„S)a§ Imprimatur !ann nid}t erteilt loerben" lag unter ben 3enfura!ten

begraben ber $ßrobebruct feiner tDeil)nad)tlic^en Stan.^cn jum ©in^ug ^riebrid)

2ßill)elm§ IlL, bcm bie lürme feiner .s^auptftabt prcbigcn foÜten: A^ampf um
jeben 5prei§!

©ie finb gebaut, o ^crr, inie t)etl fie bltnfen,

fjür befjre ®ütcr iu bcii Staub ju finfeii.

©tatt beffcn brachte bie Leitung uadjträglid) leere fapptiifd^e Stroptien !:Botbe§

au§ bem ßatein öerbeutfdjt. 5lbcr e§ lüar AHeift Ocrgönnt, feiner !öuiglid)cn

Sdjirmerin am ®eburt'5tag ein ©ebidjt ju übcrreidjen, ba» iu ber ^\()r gctoibmcten

gütte oon ^Poefien ober tnenigftenl Stcimen nirgenb fcine-j gleid)en l^at.

Seutfc^e «unbjdiau. XXXVI, 12. 21
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33lic!en inir, natürlich o^ne iegi[tei1JQfte 5lnba(^t, ettoa» tüeiter au§, fo

eröffnet her junge 5ioüali§ in fc^tüärmcrifi^er ^xo']a ben 9ieiflen ber 2o6=

preifun(^en. Xie „^aijibndjtx ber preufeifc^en ^onarc^ie" Brachten 1798 unter

bem 2;itel „©tauben unb ßiebe ober ber ßönig unb bte Königin" feine öon

btü^^enben ^f)antafien über 5)lonar(^ie unb Diepublif eingeleitete 23er^errli(^ung

be§ „ttaffifd)en53lenfc^cnpaQre§", ha^ biefem ^beatiften nac^ ben trüben 3af)ren

l^riebric^ äßil^elms II. üom S^^ron entgegenftraf)ltc. öarbcnberg tüünfc^t bic

gürftin, beren SSilbniy in icbem c^aul mufter^aft prangen fotltc, i^re bepraüierte

Ütefiben^, ja öon einer ^ulbigung bei jeber §oc^äeit an alle gamitien 5preu^en§

ebenfo öerebeln 3U fe!^n, tüie er ben i^ürften jum neubelebenben 5]littelpun!t

bcy ganzen ftaatlidjen, geiftigen unb fittlict)en £)afein§ ergebt, ^aä) feinem

fester abgefc^mac!ten ^(^aufpiel, h)orin ber ßönig 5)3oet, 3)ireftor unb öelb

jugleic^ unb bie .^etbin ^ufe unb (Setiebte fei, erreicht bie 5tpotbeofe i^ren

©ipfel mit bem 2Bunber einer 2^ran§fubftantiation , bic ben 2;l)ron in ein

Heiligtum oerlüanbelt i-jaht: „2ßenn bie laube ©efellf^ofterin unb Siebling

be§ 5ibler§ tüirb, fo ift bie golbene !^t\t in ber 9Mf)e ober gar fctjon ba . . .

SBer ben elüigcn ^rieben j;e|t fe^n unb lieb gewinnen tüiü, ber reife nad^

S3erlin unb fe^e bie ^tönigin!"

2)iefe bem trocEnen 6inn be§ ©ema!^I§ rec^t unbehaglichen Superlatiöc

^arbenbergy galten einer äerftieBenben £id)t= unb Suftgcftalt, benn aui^ fein

im Sßergleictj mit ber ibealen Olatalie 2ßil^elm 5[Reifter§ au§gcfproc^ner

2Sunf(^, „ßefiriaf)re" Suifen§, alfo Se!enntniffe i^rer fd^önen 5)Mbct)enfeeIe,

ju beft^en, ift nidjt auf ein ber leibhaften 2ßir!lirf)!eit getreue» ßeben§bilb

gerichtet.

äßir lüiffen lang, unb SBaiHeu» f(^öne 25iograp!§ie !^at e§ neucrbing§ jum
bollen 25crftänbni§ gebrockt, ha^ gerobe ber ©egenfa| iene§ etüigen ^^riebenS

in ben ^ärteften nationalen unb perfönlid)cn ^Prüfungen ade Gräfte, bie unter

ber liebenStüürbigen ^eiteren .^üEe im ^albfc^lummer logen, tüai^rief unb,

©(^itlerifd) gefproc^en, jur be^aubernben ^nmut bie maicftötif(^e SBürbe gefeilte,

niemal» auf Soften einer reinen 9iatürlic^!eit. Sßä^rcnb ber ^önig immer

entfc^luBlofer Oerjagte, burften bie jur 2at rufenbcn tapferen ^Patrioten i^re

Hoffnung auf bie Königin bauen, unb ei gereicht §einrid) öon ^leift ju

l^o^em Sfiu^m, ha'^ er bie (Entfaltung 3^i"c§ tiefen inneren mitten jmifc^en

ben Unl)cilitagen öon ^ma unb Silfit in einem ^önigSberger SSrief für alle

Reiten alfo prägte: „?ln unfere Königin !ann ic^ gar nic^t o!^ne 9tül^rung

beuten, ^n biefem Äriege, ben fie einen unglüc!li(^en nennt, mad^t fie einen

größeren ©etninn, al§ fie in einem ganjcn Seben öoH ^'^'icben unb ^reuben

gcmarf)t ^aben tnürbe. ^lan fiet)t fie einen toaf)rl)aft !önigli(^cn (^l^arafter

entmicteln. 6ie l)at ben ganzen großen ©cgcnftonb, auf ben e§ je^t anfommt,

umfaßt
; fie, bereu ©eele nod) Oor !ur,^cm mit nid)t» bffd)äftigt mar, al» tüie

fie beim ^anjen, ober beim 9tciten, gefalle, ©ie üerfammelt alle unfere großen

^iänncr, bie ber ^önig öernad)läffigt , unb öon benen un§ bod) nur aüein

9{cttung fommen !ann, um fic^; ja fie ift e», bie ha^ , ma§ noc^ nic^t ^u=

fammcngcftürjt ift, ^ält." Unb eben bic» fe^te ^leift au» fd)lic^ter 5Profa in

erl)abcne $ßerfe um, al§ er ju ßuifeni ®eburt§tag, jluci unmittelbar öorau§=
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gegant^ene ©nttüürfe einer öulbigung ^um Sonett öeibic^tenb, ^^xtn ©lan^

öon finftren Sßettertoolfen abi)ob: ertoäg ic^,

2Bte bu ba§ Ungtücf, mit ber ©ragie Jtitt,

3Iuf jungen ©c^ultern f)errüc^ f)aft getragen . . .

D .^ertfc^eriu, bte 3"t bann moc^t ic^ fegnen!

2öir fa()n bic^ Stnmut enblos nieberregnen,

SBte groß bu loarft, baö afjnbeten wir nic^t!

3)er 3)i(^ter empfing fogleic^ golbenen ßo^n, benn Voa5 ber Sct)öpfer be§

büftern §arfnerfang§: „äßer nie jein SBrot mit tränen a§" nur mit klugen

be§ ®eifte§ \ai), eine toeinenbe Äönigin, ba§ burfte ^leift an jenem 10. ^ärj 18KJ

mit Singen be§ Sei6e§ fcf)auen. ?liemat§ ift eine ?5^ürftin tüürbiger gepriefen

toorben; nur be§ f^ri^ben S)emo!raten Urlaub 2;otenopfer für fiatfjarina

öon äöürttemberg möchte ft(^ neben biefen fyeier!tängen behaupten. S^ann ^at

^bam 50^ütter, fein 5Dre§bener unb SSerliner i^^reunb, einen glän.^enb gefc^riebenen

Sluffa^ bem @ebä(^tni§ ber SSeretoigten getnibmet. 2ßa§ fonft, ber 6nt)c^lafnen

3umat, an poetifc^em 2Bei§rauc^ ent^ünbet tnurbe, Don bem fauberen 2ßilf)e(m

6d§Iegel unb bem nur an ficf) ben!enben ^ac^aria§ SBerner im fernen 3tom,

unöebeutenb ober antiüfc^ [teif öon f^ouQue unb ©tögemann, hjeic^^er^ig bei

Suifen§ ßebjeiten unb banarf) öon Sc^en!enborf, in iugenblic^em Überfi^mang

öon Körner, fpielerig in einer .^immelSfäene öon 9iiic!ert, !na6enf)aft teutonifc^

öon bem blutjungen ^axxt) |)eine — ha^ oüeS, unb gar bie 3ßitung§poe|ie

ber ßatel unb .^er!lot§, finlt in§ 9Zi(^t§ gegen jene§ Sonett, deiner faft

!ommt !^inau§ ükr bie abgeleierten 9ieben§arten öon ber „Siofe", bem „(ängel",

ber „^eiligen", bem „Sc^ut^geift", hem „f)olben Stern", ber „fü^en Königin",

unb tüie bie patriotifc^ öerblafene ßmpfinbiamfeit fonft beflamieren mag.

Sie ^aben blo^ bie ©ntfc^ulbignng, bie Sd|leget, felbft nur ein fonöentioneßer

|)erolb ber „5lnmutgöttin auf bem Sfjron", einmal in ber l)öfifc^en DJhifterung

öon (S|3it^alamien für ha^ ^aiferpaar ^ran^ unb ßuboöüa geltenb mac^t,

ha^ audi bie ©eftnnung in 5lnfc^lag gebraut ttjerben muffe.

©oet^e ^atte 1810 in bem famofen 2rin!lieb Ergo bibamus für §reunb

3elter§ SSerliner Siebertafel nur öon fern unb bcn nic^t @ingetüeif)ten un=

öerftänbli(^ auf ba§ l)o^e ©cburtStageünb angefpielt: „S)a leudjtet ein^ilbc^en,

ein göttliche», öor." S)ann, 1814/15, lie^ er e§ für ben „@pimenibe§", fein

gro^ftilifierte§ , aBer ne6ulofe§ ©elegcnljeitöftüc!, offen, ob bie öer!örperte

Hoffnung in ©eftolt unb ä^ctragcn ber „()öc^ft öoHfommenen, angebeteten

Königin" öl)neln unb im ^Jtineröafdjilb ^{)Xi ß^iffcrn geigen bürfc, tncnn fie

bem „^ugenbfürften", ba§ l^ei^t ^riebrid) 2Bill)elm, 5ur Seite ein iöeer gegen

ben „£)ämon ber Unterbrücfung" über bie 9hiincn füt)rt ober öort)cr bie ent=

feffelten Sd)tüeftern ©laube unb Siebe getroft anrcbet:

SBeiblid) gcftaltct, bin ic^ männlich fiUjn.

jDag Sieben felbft ift nur burri) mitt) Icbeubig,

3fa, übcr>? ®rab fann ic^'5 l)inüberjtc()n,

Unb iDcun fie mid) fogar al^ %}d)t famnuin,

<Bo inüffcu fie uoil) meinen '•Jiamen ftammelu.

2luf bie ©efänge biefe§ „ßpimenibcy" öerlöieö ©octbc im Januar K^IT unfrc

Stubentenfd)aft, aU fie il)n frifd)tt)cg um ein patriotifd^cy Sieb ]ux (Erinnerung
21*
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an ben lul^ug bei* a!abemifc^en ^ugenb SSerIin§ in ben greil^eit§!rieg Bot.

^on toar ba nic^t an bie redete 8c^miebe ge!ommen, unb e§ ift nur eine

fanjlei^afte 2Jßcnbung, tnenn ber alte 5)lei[ter, bem anbreö auf ber ©eele log,

au§tüeic^enb Beifügte, freiließ laffc biefer galt eine Befonbre SScljanblung ju,

„n)ie fie bie ®unft ber 5Jlufen too^l ju gelegener ^eit auflöfen !önnte". @r

l^at un§ nic^ty gebic^tet. 1810 aBer fc^rieB ber ^ulböoll Bcglütfte ^abegaft

in Sö^men feine fteifen .^armina an bie lieBenltoürbige fiaiferin öon Dfterreic^,

unb er achtete e§ fpäter für !einen 9iauB, fogar i^rer ^o^len 6tieftod^ter, ber

©attin 5iapolcon§, am ©prubel feierliche Ottaöerime ju f^ü^en ju legen.

5lli bie Königin ßuife am 10. ^uli !^ingefd)ieben tDor, Bebadjte ber troft-

lofe 2Öittüer fogleict) i^re marmorne S^eren^igung burd) Ülaud^. 25orerft fdiloffen

^oefte unb ^ufi! an biefer Sa^re einen fdjmerjlic^en SSunb, unb e§ lüar bie

romantifc^e @rup|)e um ßleift, tüenn auc^ nic^t er felBft, bie ber tiefempfunbenen

allgemeinen ,^lage äßorte liel^. 5lu§ treuer ©eele unb jubringenber g^ülte tot

e5 ber mörüfc^e 5lbclige ßubtoig 5ld)im öon 2lrnim, ber jüngft öon feiner

„©röfin £olore§" auf ba§ ©in!en unb bie ©r'^eBung eine§ gongen Sßol!e§

geBlidt liotte. @r toor ber ©eBeugten, nid)t 23er3agenben, Bei bereu ^oc^^eit

er einft $Pagenbienfte geton, in ^önig§Berg perfönlid) tnieber Begegnet unb

ba(^te öon ii)r fo groB toie ßleift. S)en ^erjlid^en S^eifaß Sßillielm (Srimm§

ermiberte er mit ben Sßorten üBcr fein ©ebic^t: „@§ ift !eine Süge barin,

mir fül)len je^t erft rec^t, nodjbem fie tot, tnie öiel S3erü'^rungen be§ Äönig§

mit bem Befferen Seile be§ S^olfel mit il^r öcrloren gegangen finb." ©e'^r

rafd^ gebiet i^m bie fpöter ettoo§ ergänzte „9lac^tfeier no^ ber @in!^olung

ber ^o^en Sei(f)e ^^rer 5!)laieftät ber .Königin. @ine „Kantate" für ben ge=

manbten Äommermufüer ©eorg 5lBral)am ©c^neiber, bie am 18. unb 25. 5luguft

im Cpernfool, mo bie ^Bereinigte nod) öor menigen ÜJlonoten bem STobe ^i^u

öon ©raun geloufdjt !^atte, aufgefüljrt morben ift; eingeleitet burd^ einen

Prolog, mäl)renb beffen Suifen§ 23ilbniö enthüllt töorb. 6§ ift eine mobernifierte

Äontotenform, mie fie aud^ ®oett)e ju ©c^iller§ ^Totenfeier aufbieten toolltc.

5lrnim l)ot ^ier im ©egenfa^e ju feinen öielen „ungefeöigen", mand^mol bem

bloBen äßortüerftönbnig tro^enben l^rifc^en ©eBilben ein !lar geglieberte§,

3umcift jebcm |)örer fafeUc^e§, ebel ergreifenbe§ unb crBauenbe§ ©ebid^t

gefc^offen, ni(^t gefucl)t cinfad) mie Älopftodt om ^atafolf Suifen» öon S)önemar!,

baöon burc^brungen:

2)er Sdjmerj mai)t menfi^Uc^ fi^lrac^ unb göttlich ftarf,

3Ba5 attc trifft, fii)tägt teineit ganj barniebcr.

(iliöre, .^ol6(j^öre, cinjelne ober me^-cre ©timmen loffen c^lage unb S^roft

erfd)allen. 5Die mäcfjtigen Drgeltöne proteftantifd)cr ßird^enbid)tung med^feln

mit geBänbigten ßouten be§ ©(^mcr3ey, ja einzelnen 3luyBrü(^eu ber 33er=

^meiflung unb fogor einer leifen Einbeulung be» tüir!lid^ aufgeleBten 5lBer=

glauBenS öon bem at)nung§öollen ©d)lo§geift. £)a§ treue 2>ol! tnirb an bie

fd)n)ere oftpreu^ifc^e 3cit gcmat)nt unb öon einer Ijauptftäbtifc^en ©timmc
QU ben äßed)fel ber tiefen 33crliner (Sinbrüde: 2ln!unft, .^ulbigung auf bem
jE^ron, 53hitterglüd, Entfernung im munbenrcid)cn luilben ,^ricg, ^eim!el)r,

leljte Steife, 2ob. Elllcö ni(^t erjöljlcnb , fonbcrn in li)rifd)en 9{cfleyen. ©o
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auä} bie Übcrbringunq her Seiche burc^ bie fanbicjen 2ßä(ber ber 5)lar! in

bie umflorte 6tabt. 3)oc^

5Jlef)r al§ wir alle, a^, öerlor bcr eine,

3)en ©Ott at§ Äönig übet aüe fcfete.

5Jia(^ fcineg ^oufeS ernftem SSrauc^ empfängt er am bunflen Sc^IoBPortal

bie Xote, tüie er bie SeBenbe fo oft empfangen, unb fc^reitet bonn ooraus

jum 2^rauerfaal. S)er ßönigsünber äßeinen unterbricht bie bange Stille,

unb 3lrnim läfet ftc^ gleich Brentano ben rü^renben, auc^ oon .öumbolbt

[einer ©attin bericf)teten 3ug nid)t entgef)n, tnie bos jüngfte ^rin^c^en ?((brec^t,

„unbetüu^t ber Sc^merjen, faf) täcf)e(nb auf ha§ fctitnar^^e Äiffen, toorauf e§

rul^te". Der l^o^e Sßittoer öffnet feinem innig mitfü^tenben 5ßolf bie Pforten,

unb Verteilter (Sefang feiert nun of)ne eine 6pur bon anftö^iger 5lpot^eofe

biefe tönigüc^e 5lffunta, ber brei @ngelftimmen, bie i^rer nic^t erb(üf)ten

^inblein, ^urufen: „6ü§e 5Jlutter, !omm nac^ .^au§!" ©ie fetbft fingt in

ben jarteften jenfeitigen Sauten ber ^amitie unb ben Untertanen i^r Sebe=

mo^l; bann mag bie allgemeine Trauer ber nun ju Slrbeit unb Äampf

@rfrif(^ten ft(^ löfen im einhelligen „Sobt ben §errn" unb „.öalleluia".

5lrnim burfte Oon feinem ®ebid)t fagen , es brücfe o^ne frembartigen

^irc^enftil unb poetifcl)e 6ubje!tiüität bie 2]ol!§gefinnung am nöc^ften au§,

obtüol)l e^ ni(^t erf(^öpfenb unb balb öon anbern übertroffen ioorben fei.

6lemen§ SBrentano ieboc§, bem er neiblo» aEe§ ©ute ^uerfennt, toaö fic^

über Suifen§ 2^ob al§ „allgemeine ©rfc^einung" fagen laffe, befiegte ben

©cf)tüager too^l in einzelnen Sönen unb Silbern, bot aber in feiner ungleich

oirtuoferen Kantate nic^t bie |)eräen§mörme ber ^rnimfc^en. ®§ fe^lt i^r

nid)t an einfachen ßinien, tüenn e§ 3. SS. oon ber Königin ^eißt:

2Bte fie in be§ Sanbe» 9late

@ine Uaxe Sitie ftanb,

ober trenn be§ feiner $ßi!toria beraubten SSranbenburger 2:orö gebac^t tüirb:

5tuf bem {)o()en Xore flagget,

2Bo bie Siegesgöttin ftanb,

©ine fc^n?at3e Jrauerfatjne

Sf)te ©i^atten übeii ßonb.

Unb gronbio§, in bem erften Seit ber !unftoottcn 9{e|ponfion gen^iß im §in=

blicE ouf 5kpoleon, finb Sob unb ^cilanb gegeneinanbcr bargefteüt:

ßinen fenne icf)
—

2ßir Ueben i()n nicf)t;

@inen nenne ic^,

2)er fronen jetbric^t!

3Bet)! fein ^nf? ftef)t im Staub,

Sein §aupt in 'ülitteruac^t;

-^ox ii)m »et)t baS l'aub

3ut bunflen (Stbe niebec.

O^n' (Stbatmen

Sin ben Firmen

2^rägt er bie finbifcfje, taumelnbe SBelt!

2: ob — fo t)eißt et!

Unb bie (Seiftet

2?ebcn uot bir, bu eifetner .ipelb!
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Ginen fenne iä) —
aßet liebt tf)n genug!

©inen Tt;nne ic^,

S)er bie 2)ornfronc trug!

^cil! fein 5"ß ftcT)t int Sid^t,

Sein .^aupt in ber ©lorie!

2Bo et ge^ct, jerbtid^t

2)e§ 2obei eifetnet ütiegcl.

93oE Grbarmen

^n ben Strmen

Steigt et bie ftetblic^e, liebenbe Sßelt!

3fe)u§ — l^eifet et!

Unb bie ©eiftct

Seten bid^ an, bu elriget §elb!

ßinen arflen ^Jlt^qriff, ben ^öntg felbft mit einem langen, öon BiBlifd)en

^lüifc^cnfä^en unterbrodinen «Solo auSgnftatten , Beseitigte 33rentano, getüi^

nid^t ber .^ür^ung IjolBer. 5Jlit 9tei(^arbt§ Komposition unjufrieben, \a^ er

bann nad^ bem betüunberten 33eet^oöen au§ unb badjte aud) baran, feine

Kantate ber Kaiferin ßubobüa 3U tnibmen, „tneil id) toei^, bo^ mein Sieb

ni(^t fct)led)t ift nnb ba^ bie Kaiserin bie Kijnigin fe^r geliebt l^at". jDoc^

tüir befi^en überl^aupt nur eine ^iieberfi^rift , bie nod^ nic^t bie le^te ^anb

erfahren ^at. S)afür ban!t i^m unjre Uniöerfität i'^ren großen äßei^^gefang.

3)ie o!abemtf(^e $oefte l)at longe ^al)rl^unberte ^inburc^ Bei feierlichen

©elegenl^eiten lieber in lateinifdjer 3unge al§ in beutfd)er gerebct. Sie trifft

ber Spott ll^lanbg über bie „^eit, ix)o man mit SOßoljlbebac^t 5lur latein'f(^en

S5er§ gemacht, 3eit gepuberter ^erüden, Drauf ^Pfal^grafen ßorbeern brüden".

3}on ber f^ülle ed^ter f)id)tung, bie in iugenblid)er SSegeifterung unb burfd)t=

!ofem Übermut bi§ jum feiigen Unfinn ber Kneipe ben Stubenten jugeftri^mt

ift unb 3U ber ou^er bem 9teic^tum öeibelbergS aud^ ber S3onner ^J^rofeffor

Simrod gefteuert l^at, l)ab' ic^ !^ier nic^t ju reben, fonbern öon ben wenig

frud)tbaren offijieEen Kunbgebungen. 9iid)t nur bie poetae laureati, bie

professores poeseos tüie ber unermüblic^e ^ßere'^rer ber 6^urbranbenburgif(^en

S^iofe Simon 3)ac|, bie S^ifc^gefeUfc^aften unb einzelnen ©ratulantcn rüt)rten

bie ßeicr ju ß^ren ber Sltabemien, i^rer ße^rer, ber $j3romotionen unb 2}alete

in maffen^after Kafualpoeterei. Sc^on um bie 5}Htte bc§ fünf3el)nten ^aijx=

^unbert§ fc^rieb ber 5}leifterftnger ^Jlic^el S3e^eim, beffen ^fäljer Üteimc^roni!

bann ber 9iuperto--(Sarola gebeult, ein langatmige^ (Sebidjt „S5on ber l^ol^en

fc^ul äu äßien" , bie im ©arten ber S)onauftabt ein erwirdig edel pom zart

unb für ben Kaifer ein clainet reiche über all sein schecze fei. 2)cr fromme

23iebermann fe|t mit e:§rlid)em 9iefpe!t öor ber äßiffcnfc^aft ben 5lu^en ber

Unioerfttät für Staat unb Kirche au§einanber unb rcdjnct ben S3ürgern öor,

h)ie öiel bie S(^ule ^a^x für ^ol)^ 3utn ©etoinn ber Stabt oerje^re. 2)rum foHe

man and) bei gclegenttid)en ^jeffen ber a!abemifd)cn ^ugcnb ein ?luge jubrüden;

t)attc bo^, fagt er naio, 3efu§ einen böfcn ^""flcr unter ben ^ttJölfboten:

uil minder mag ain rector al

Studenten zihn vnd zwingen,

der zwai oder drei tausend seiu.
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^n SBien uttb in Snqolftabt ^ot bann ßonrab Zeitig, ber ftol,3 Slpoll

üBer bie Sllpen rief, ben ^utnaniftifdjen 9ieigen mit einer „5panec}t)ri§" unb

bergleic^en bo(^ jiemlirf) bürren ^Jtufterungen ber neuen äBiifenjc^oft eröffnet.

gtin!e 5leulateiner, tüie .^önigsbergö erfter 9te!tor ©eorq SabinuS, 5Re(anc^=

tf)on§ tüinbiger @ibam, faxten too^l gar i^re 5lnfd)(äge Ad Scholasticos in

S)iftic^en ober §enbecafi)IIa6en aB. ^m 6^or ber Säfularpoeten barf ^ito--

bemu§ grifi^lin ni(^t fe^Ieti, ber ein triir!li(^er 3)i(^tcr tt3ar; boc^ noc^ im

neunje^nten ^a^r^unbert ^a6en ^^rofefforen , beren Stubiergimmer bie ÜJlufe

ni(^t befudjte, öor allen üaffifc^e ^f)itoIogen, in ber eigenen 5lu(a ober ots

ilBerfiringer einer tabula gratulatoria pf(id)tmäBig lateinifc^e £ben ge=

fc^miebet. ^reili(^ beloeift bei fotdjcn Gelegenheiten auc^ ber grofee ©ottfrieb

^ermann nur, ba^ er be§ ^Jictrum§ unb einer an .5oratiu§ gefc^ulten

$P^rofeologie mädjtig ift, tnenn er ettna ben SBeingott in bie afabemifc^e ^z]U

fd)ar ßeipäig§ ruft:
Tuque, o Thyoneu, laetitiae dator,

Adsis, virenti tempora pampino

Cinctus, resignatumque largis

Funde cadis veterem liquorem,

h)a§ benn boc^ nac^ ber Sampe, nid)t nad) bem ^elc^gla§ buftet.

3)ie £)be ber beutfc^en ^afualreime öerrät ft(^ tei(§ burc^ ben mü^famen

©d)tr)ulft, tnie er fd)on in üielcn ^Titeln iubilierenber ^piiffinen, Salinen,

ä^iabrinen aufgebaufd^t ift, teil§ in ber argen Xroden^eit, bie 3. >B. ©ottfc^eb§

in frembem ober eigenem Flamen bargebrad)ten 3]erfen anhaftet. 51tlerbing§,

tüenn 1737 bie Georgia Slugufta feftli(^ eingelneifjt Waxh , burften nid)t blofe

bie näc^ften $Poetafter i!^r 2ein-5ltf)en rüt)men ober Erfurt» 3äunemannin mit

untertänigften Sippen einen ©tüdlnunfd^ ftammeln, fonbern eine ber größten

3ierben be§ Se^r!örper§, 5llbred)t §aller, mu^te fic^ erinnern, ba§ er auc^

ein berüt)mter 2)i(^ter fei. @ine öon ben Stubenten bem t)erel)rung§h3ürbigen

Kurator öon 5}Ktnc^t)aufen getoibmete £h^ fiel i()m leidjter al» baö in Ge=

banlen unb ^usbrud ben 2)urd§fc^nitt getoi^ t)0(^ überragenbe i^eftpoem, bem

liä) 1748 Beim S5efud)e ®eorg§ 11. nac^ langer ^aufe no(^ uuafabcmifc^er, bor

oüem unftubentifd^er eine ^ontate unb eine ©erenabe fd)h)crn)anbelub an^

fd)Ioffen. @in et^ter ßt)ri!er befunb fid) ^ur ©emifiüularfcier unter ©öttingcn§

ftolgen $ßrofefforen, ber arme @j;traorbinariu§ Bürger. 6r ift un» mit feinen

SSaEoben unb im 3aud)3en ober ^^mnter feiner unfcligen t)ei§cn Scibenfd)aft

öiel lieBcr, al§ tnenn er nun, ^ugleid) einem ©tubcnten!rei§ bcfonberÄ bienenb,

ben üBerl^aupt !ünftli(^ gelnorbenen 2;on jum prun!ooIIen „Gcfang am f)ciligcn

25oraBenb" ()inauff(^rauBt ober gar, !)offentIid) für ergiebige^ iponorar, Ioi)alcn

Kommilitonen in biefen aditjiger 3al)ren i§re £)ben= unb 9teimopfer an eng=

lifd)e ^Prin^cn Beforgt. 3^"^'^^'^)i" ' jener „©cfang" tonnte leinem Bloßen

Sßerfifej: gelingen.

S)en 3üri(^ern l)at ^Icifter ©ottfrieb eine Ji^antate Bcfdjcrt, i^onn Xüax,

tüie gefagt, nic^t in ä>erlegenl)eit um einen rt)einifd)en eang, .socibclbcrg burfte

felBftüerftönbli(^ auf 6d)effel red)nen, ber fid) in Strasburg bei ber '^luf=

erftel)ung ber Unioerfität mit bem .^of)epriefter ©eibcl fcl)r glüdlid) in bie
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bicf)tenic^en (S^ren geteilt l^atte — SSerlin aber fte^t mit einer großen, bo(^

unäUflQnqIi(i)en frür)en 5lu§na^me poctifd^ arm ha. 1810 tnareti bic ftubentifc^en

9hulinge fo Befc^eiben, bem 9ie!tor Bö^mal^, aU jie i!E)m gleii^ i^r 33it)at mit

531ufi! brachten, ein ni(i)t§nu^ige§ ©ebic()t be§ guten ßrieg§rate§ ^lüä)Ux ju

üBerreicfjen. Unter i!^ncn fanb fic^ fein S)id)ter. 3lu(^ ber S^ojent ber ^Rebi^in

Söolfort, ber am Sarge ßuifen§ Cttaöerime niebergelegt ^atte, f(i)lx)ieg Bei ber

6intDeir)ung ber Uniöerfität. 5lur bic ätüci ^ungromantüer traten !^eröor.

5lrnimö in bcn „5l6enb6lättern" öom lö. Cttober, al§ bem jur @in=

hjeil^ung crft öorgefe^enen fronprin^Iic^en ©eBurt§tag, gebru(fte§ ®ebict)t „2)er

6tubcnten ßebc^od) bei ber 5ln!unft in SSerlin am 15. O!tober" ift ein tDunber=

Iid)er 5DiaIog jtDifdjen einem „ßingeborncn", ben ic^ mir aud) nac^ ber erften

^Intention öom Slnfang bi§ jum @nbe fortfprc(^enb ben!e, unb bem „6§or ber

2tn!ommenben". ©ie finb burd) unfern märüfc^en ©anb in biefe „^eil'ge

©tobt" getüonbert, öoö glül^enben 3)urfte§ nad) 2ßiffeni(^oft , unb fd)toörcn

i^rem betüittfommnenben Cicerone in fei^r f(^ematifd)en 3eilen 2)an!bar!eit unb

ßifer. S)er jiDeite Seil gilt mit breifac^em S3iöat bem ber Sßiffenfc^aft aU
6i| berliel^enen „^elbenfc^Io§", bem föniglic^en Stifter unb bem ßronprinäen.

Ob Slrnim felbft an Stejitation ober ©ang bei ber ^^tkx geba(^t ^at?

SBeit übertraf biefen flüchtigen poetifc^en (Sru§ S3rentano. S)er !^atte im

beglüdten Sommer 180(3 ha^ „ßieb öon eine§ ©tubenten 5In!unft in §eibel=

berg" bargebrac^t jum S)an!feft für ben greifen ^urfürften, balb ©rofe^erjog

^arl ^riebrid^ unb feinen jüngft öermä^Iten (kntd, töftli(^e, leicht arc^aiftifd)

abgetönte 9ieimpaare, bie ^rau $alla§ nac^ 5llt' unb 9hu=|)eibelberg fü'^ren

unb launig ben poetifd)en 5l^n:§errn 5Jtartin €p\^ öon SSoberfelb anrufen.

2)iefer ^umoriftif(^e 2on jiemte ber neuen ©elegenl^eit nid^t. SBrentano f(^uf

eine grofee ^^eft!antate ; ifir [tattli(^er 2)rud ift auf bem 2;itelblatt mit bem

UmriB be§ ^rinä=§einri(^=5Palai§ gefd)müdt. Ob man i^m offiäiell bie 5lb=

faffung übertrug, h)ie fein geiftlid^er SBiograp^ behauptet, ift met)r al§ frag--

Ud^, unb öon einer Sluffü^rung ber fefjr ungleichen 9{eid)arbtif(^en ^ompo=
fttion in unfrer 5lula töiffen au^ bie Sagesblätter ni(^t§; aber ha^ ©ebid^t

fanb öerbiente 5lnerfennung, „tnunberfc^ön" nennt e§ 9k:^el.

S)em |^ran!furter öerfd)lug e§ immerhin tücniger al§ ettüo feinem gut

branbenburgifi^en ©c^toager, ha^ ber patriotifc^e Son nur fe^r fac^t an=

geftimmt, öom Srud be§ ^riegeg unb ber gremb^errfd^aft in biefer S^it ber

fd^tüeren 9^ot am ®eburt§tag unfrer §o(^fc^ule bloB anbeutenb gcrebct lüerben

burfte, töomit freilid^ ein ^auptmotiö beinat)e öerftummte. SSrentano trug

ber Kantate fein ftar!e§ mufi!alif(^e§ ©efül^l, feinen in ölteren, mand^mal an

®oet^e§ §ö:^e rü^renben §t)mnen gepflegten SSilberftil, feine ^raft ber ^lücgorie,

feine Segeifterung für aße frifd)e 3"gcnb entgegen. 3)ie leibige ^higung

biefe» geborenen ßt)ri!er§ jur ßönge ftörte nic^t bei einem fo großen 35ortüurf.

@r tDeil)tc i^n, nod) fein ftrenger ßatf)oli!, mit religiöfcr ©mpfinbung, mieb

bie fonft leicht einftrömenben 5lttotria unb ^iclt jebe untDÜrbige 9lote fern.

„Universitati litterariae. ßantate auf ben 15. Oftober 18K»."

jpriefterlid) ^ebt ein „6^or ber 3>orfte^er" mit ernftem Scbeum on, ben

göttlichen ße^rberuf preifenb. Bürger rül^men bic trotj oHcbcm burc^ ben
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©ieger felbft gemehrten ^o^en ©c^ulen; ein aKgeTnemer (S^or finbet S)eutfc{)=

Ianb§ i^Iei^, Streue unb ©rö^e in ^f^ug, ©c^tüert unb 23uc^ Be.^eugt.

©(^tüungöoll ergebt |t(^ ha5 ©ebic^t ju 5JlufengrüBen an bie fc^luergeprüfte

Jöniglic^e Siefibenj, au§ beren <Bd)o% ein beutfc^er öeüfon fteige , ber Xic^ter

fie^^t eine ^ünglingSfc^ar in feiiger Ungebulb unb ^o^ent ^ugenbernft na^en,

bie ©tabt ^ei^t fte tDittfommen , i^r SBürger 6e!räftigt ba§ unb Bietet ben

boHen SSe^er, ein !^etter 6tubentenfang anttuortet a(§ afabemif c^er SSergreien

:

©lud auf, mU auf! SJütoria!

6§ tft im 5üaterlanbe

(Sin 5[Jiufenbetg üoß ®(orta

mit ©Dtteg ©utift entftanbeti.

Unb nun gelingt e§ iörentano au^erorbentlic^ , in feinem SS^ec^felc^or ber

SSürger bie öier !^o^en f^^rauen famt ben f5a!ultät§far6en o^ne leere ^tllegorie

anf(^auli(^ unb geiftöoE aufzurufen. ^ünft(ict)er, bo(^ tief gebockt, im Sinn

einem 5luffa|e ^aioh @rimm§ na^ öertnanbt ift e^i, tnenn banac^ bie Schulen

ben „SSIütenftraufe ber füb(i(^en ©ranate" barreid)en, bie Slfabemte ber

2Biffenf(^aften akr ben reifen (Granatapfel, „ber S]iel^eit ßin^eit in ber

<5d)ole (Solb": auf ©(^ulbän!en toirb gelernt, auf Uniöerfitäten gclefjrt, „unb

unfer ift ber ernfte ßrei§, tno 5}leifter fic^ pm ^Reifter nur gefeEt". So
!ommt ber enge SSunb öon 5l!abemie unb Uniüerfität in Berlin ju ft)m6olifc^em

5lu§bru(f. £>ie „Stimme ber Sßorfte'^er" iüeift Sernenbe unb ße^renbe an ben

Staat, Stubenten be!ennen i^ren glü^enben SBetteifer, unb ein ebler „©efang

ber Seigrer" fagt i^nen §u, ha^ fie auf bem 5Jteer be§ ©eifteS ben „ber f^abrt

erfahrnen 5Jlönnern" ©efä^rten, nic^t Si^üler fein foUen. 2)ergeftalt ift

loieberum bie !^ö!^ere Stufe it)iffenf(^afttid)er 5[Ritar6eit Begeii^net. ^it ber

5lntti3ort auf bie ^rage ber 53ürger, tt>a§ bie Settern auf ber ^ii^ne be§

§aufe§ Bebeuten, f(^Iie§t eine „Stimme ber ße^rer", 2ite( unb g^^ale

runbenb, bo§ ©ebic^t tüürbig ah:

5Der föauätieit, ?lUf}ett, (vinf)eit,

2)er SlKgemcinfjeit,

®elef)rter 2ßei§f)eit,

2)c§ äßiffeng 5reif)eit

®ef)ört bieö fönigtidie ^au§!

©0 leg' ic^ eucf) bie golbnen Sßorte au»:

UNIVEESITATI LITTERARIAE.

^n ^zma unb Harburg, in öeibetberg unb 2anbyf)ut ftiar bem Beiden

ülomantüer bie a!abemifc^c ^uQcnb mit i^rem §o(^ftnn unb Unfinn fo lieb,

\a fo l^eilig getoorben tüie feiner Sd)iüefter Settina. %U er nun im erftcu

^al^re ber Uniöerfität für feine (^riftlic^=beutfc^en Sifdjgcnoffen , unter benen

aud§ f^ic^te fa^, ben ungezogenen, aber geift= unb tni^fprüticnbcn 5tt)bcbricf

an bie beiben (Sjtreme i^reö -^affe»/ 5pi)ilifter unb ^^yuben, fc^rieb, bay §eft

„3)er ^ti^ilifter öor, in unb nac^ ber ®efcf)ic^te. (Sine fd)cr3tiafte '^lbf)anblung",

ba na^m er ben S^egriff bey Stubcntcn fo f)od) tnic nur möglid), baöon burc^=

brungen, bo§ ein gcmöf)nüd)er Stubent, unb frfjeine er nod) fo forfd^ , ein

ßrjp^ilifter fein fönnc, ber Jüal)rc Stubiofuy aber, cmig im ©cift lebcnb unb
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ftrcbenb, einen character indelebilis trage. Giemen» Bringt enbli(^ in Qn=

fd^toeHenben S^erfen fein ©lai

Sir^n, benen G5ott im Sujen

6ine I^eil'ge ©lut entflammet,

nac^ ber :präc§tigen 5lntit^eie: „^p^iliftcr alfo tüerben alle genannt, bie !eine

©tubenten tüaren, unb nehmen tüir ha^ äöort ©tubent im toeitern ©inne
eine§ 6tnbicrenbcn, eines 5!Jienf(^en , ber ha^ öau§ feines 2eöen§ no(^ nid^t

toie eine ©(^nedc, tüetc^e bie tna^ren §au§p^ilifter ftnb, 3ugef(e6t — eine§

5Renfd^en, ber in ber (^rforfc^ung beS ßlüigen, ber Sßiffenfc^aft ober ©otte§

Begriffen, ber attc ©traf)Icn be§ !Bid^te§ in feiner Seele freubig fpiegetn lö^t,

eines 5tn6etenben ber ^bee, fo fielen bie $pf)i(ifter i^nen gegenüBer, unb
alle finb ^p^iliftcr, tüeld^e feine ©tubenten in biefem Leitern ©inne be§

äöorteS finb."

93erlDicfcn fei auf Stem^otb (Steig? inf)Qltfd^tüere§ f8üä) „^einrid^ bon ÄleiftS Serlinet

i?ämpfe" (1901), mit bem xä) mid^ mei}x}aä) berü(}re. ß(eift§ brei ?^affungen „2ln bie Königin"

in meinet Stuägabe feiner SÜerfe, S3b. lY, ©. 39. 5trnim§ Äantate auf ^inifen» %ob : ©amtliche

Söerfe, S3b. XXII, ©. 322; Srentano? in ®iel»ßreiten§ «ebenibitb, Sb. I, @. 427. 2trnim§

„SebeI)od)" au§ ben ?lt)enbblättern mit Sßariauten ber ^g. »ieber^ott bon ©teig <B. 303;

SBtentanoö .g)eibclberger „öieb": ©efammelte Sdjrifteu Sb, II, ®. 3 (©onberbrnd üon Sartfd^,

iJteiburg unb Tübingen 1882), feine 33erliner Ätantate nac^ bem etften S)rud nur njieber^ott

bon S)iel=ßreiten, SBb. I, ©. 415.



S)i(^fungen "oon 2BiI^eIm t)on ^umbolbt
3n '^u^wai)i mitgeteilt

öon

albert ßci^mann.

1. ^iftid)en ber römtfd)en 3^it.')

®ic 9?oftcbänbigcr»2)

6ud§ Begrüß' ic^ juerft in be§ ^JtorqenS roftger ^xütjz,

i)ie i!§r ben glammenmut^ Bänbigt ber fc^naubenben 9ioff'.

S5Ia^ ftnÜ ßuna l^inab, 5t^am)3^tli§ Linien fu(^enb,

5lber i^r ftral^let in ©lanj, Sic^t ju bem Sichte gefeilt,

fölüiilicö ber ^ilbner! er !ann mit tnenigen ©(flögen be§ Wzi^cU
§eften ha§ ©öttergebilb, ba§ i^m ben SSufen entflammt!

Semmel ftürjen in ©c^utt; ^intneüen ber 5J^enfd)en ©efc^lec^ter;

S)o(^ ber gerettete Stein führet bie ®ottf)eit ^urütf.

©ott^eit ja ftralet au§ @n(^, Guirinalifc^e §elbcn!oloffe,

Unb in f.(^önere ^eit fü^rt i^r ben ftaunenben ^tirf!

äßar benn nur i^nen öcrgönnt, ben glütftid^cn 5llten, ni(^t rütfroärt^

SBlo^ auf ba§ |)o^e ju ft^aun, felbft i§m gu leiten ©eftalt?

®er ^ub«cifcf)c <2ßcg.^)

2ßo äum 3unonif(i)en Stempel ber ^uq ber ©laubigen aufftieg,

5ll§ fte ber ©öttin SSilb brai^ten, mit äßaffen'er!ämpft;"

^) S)iefe fünf ©ebic^te, gcmeiniam auf bemfelben Sogen in üieinfc^rift überliefert, finb

©ttmmungibilber, bie auf cinfamcn 5Jlorgen= unb ^lOenbipajiergängen nad) bem fapitolinifi^en

unb quirinalifc^cn §ügcl imb narf) ber ^^^l^romibe bcö (Jefttu-5 jum ©rabe bei So()ne§ cntftanben

finb. 2Ran barf fie, lüic bie (frmäljuu.ig ber fernen (i)cüebten nal)elegt, ipotjt al(e in hai ^ytül)'

\ai)x ober ben .g)erbft 1804 batieren : nmtjrcnb fid^ ifaroiine auf i^rer großen 9ieife nat^ 3)eutic^=

lanb unb $iari§ bcfanb, Jrar ^nmbolbt einfam in 9lom jurücEgebticben unb brachte nur bie

l^eifeen DJionate in 2Jlariuo ju.

^) r,3<i) liebe nid)t bie in .g)äufer eingcfdjtoffenen ©otter," fd^reibt -^umbolbt am 20. ^uü
1805 an 3'i^iebric^ 3luguft SBolf, „aber bie .Holoffe, beren Söunberföpfe Sie im 3?arbarenlanbe

gefet)en t)aben, bie unter freiem .^immel ftel)en unb auf 9{om öom Cuirinal binabfcben, bie

grüfee ic^ jicmtii^ aüe 2age." Sie iral)virf)eiu[ic[) nad) grierf)iid)en Originalen ber nadjll)fippiid)en

3eit gearbeiteten, fedjl ^JJieter t)o()en 'JJiarmovftatncn ber Xioc'furen mit iljren ;)ioifen fteljen auf

ber ic^igen ^ia^ja bet Quiriualc, frü()er nad) i^nen 2Ronte ßatiallo genannt. ''Jlud) ©oetbe

gcbcnft it)rer in ber „^talienifdjen SJeife" mit ben SBorten: „Söcber 'Jluge noc^ Greift finb ^in=

reid)enb, fie ju faffeu." Sie 'iVüia "|H-inifi(i liegt U'eftlid) imn ;)Jom nufu'rbalb ber '^Norta bi

<gan ^pancrajio an ber iUa '^luvelia: iljv großer "Inuf ift bejonber-J reiri) an l)obeu '4?inienftämmen.

^) 25on 5forbcn nacft Süben fül)rt auf bie .^öl)e be^ olientinifdjen ApügeU ber ftcile Clivus

Publicius (tjeutc ä^ia bi ©auta Sabina). ?ln ber Siorbfpijje friintc ben ^ügel ein 2empel ber

;5uno Stegina, ben ^yurin^j Ciamillu? erbaute, um ein ben i'eicntern abgenommene? ©ötterbilb

barin aufsufteÜen; in ber 'Jiülje ftel)en jet^t bie ,)virdjen ber l)eiligen 3abina nnb 'iUma.
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£)a Befteig' ic^ bie §ö^n 5lt)entinu§, be§ einfamumtno^ntcn,

Sßo^I ein ©läubiqer auc^, ^crrfc^et autf) ^^^o nic^t me^r.

2)enn tüann ber äögernbc ©d)ritt burc^trret bie 2;rau6engclänber,

2Bo je^t ep^euumranÜ 2;rümTner nur ^eöen i^r Öoupt;

Sßann bie ©lödlein crfc^allcn ber fpariamöejuc^eten ^(öfter,

Sßelc^cn ber ©öttinnen ©c^aar toiä) oon ben gipfligen §ö^n;

€\ barm t)erfen!t fid^ ber (Seift, too äüifenb in flammenben 33li^en,

9tebet ein einfamer ©ott, ]^ör6ar bem ©läuSigen nur!

2)ie bu, ©ura, erjaf)[t öom jäulengetragnen ©emac^e,

|)ier tDo ba§ 5}lurcifc^e Z^clI iüiHig jum 6ircu§ fid^ 6og,

©piele ber Üiennfia^n! oft öergteic^t mon bem S)range be§ ße6en§

@u(^, tüann fd^äumenb bie ^raft ringt mit ber ftrebenben .^raft.

Stürmen ja fe^' iä) fte tüo^l, fi(^ öoräu!ommen in Site,

§öre ber Stoffe (Setüie^'r; mancher aud) !üffet ben ©taub;

5lßer tüo lx)in!ct ba§ !^kU unb Itio ber ©eber be§ ^ranjeS?

6nblo& fc^lingt ftc^ öertüirrt, nie in fid) !e^renb, bie SSa^n. —
Sßlö|lid) brum l^emmet ben Sauf ber SBeife; e§ ri^ i^n ber ©trom fort;

5t6er er mer!t ben S3etrug; Ia(^t be§ öergebtidien ©:piel§.

§a! iä) erfe!^e ben ©prö^Iing, bem SSeit^intreffer ge'^eitigt,

2BeI(^er öon fern'^er fd)on jeigt mir ber ©(^tnefter Elitär.

§errlid) grünft bu empor! ben fd)onren erbtidte \ä) niemals,

Ülic^t in öefperien§ ^^lur, ni(^t \üo ^beria thront,

©rüne ferner auc^ fo! — 5lu(^ mir, aä)l blühte ber ©of)n einft,

^errlic^ an SSucbfe toie bu, liebtid), Inie Sauben, an ©inn.

Unb er fc^ieb mir ba^in! 16) finb' if)n bei ßebenben nimmer,

£)arum fen!t fi(^ fo gern je^t ju bem ©taube mein SSIid.

9?om,^)

S^lic^tS gef)t über bie ßinfamfeit, f^^reunb, bie im SSufen genietet,

2Ber in ber Iieiligen 9tom ftef)t auf ben ©ipfeln Duirinl.

5Hcf)t§ bermiffet fein ^erj, auä) bie 9lä^e ni(i)t ber ©eliebten;

3lEe§ tüo» fc^ön ift unb grofe, fte()et lebenbig öor i!§m.

^) ^ie Domus Surac (anä) Balnea Surae genannt) lag am ^iorboftab^ang bei aten=

tinifc^en -^ügelS ; Uon ben ©emdc^eru beä ^aiile» aul f)atte man ben ganjen Circus Maximus,

bie grofee unter Säfat unb Sluguftuy ausgebaute '3{ennOa()n, öot 3lugen.

^) 3)iefe 33etfe, bie loie ba§ folgenbe (^ebic^t bei im je^nten Sebcnija^te terftotbenen

begabten Sohnes Sött^elm gebenfen (geboren in 3ena 1794, geftorben in 'Jlriccia 15. 9luguft 1803),

geben bie Stimmung gefdttigter 2Bef)mut n?ieber , bie bcnienigen in einbrudEsöoIIer Erinnerung

ifl, bie §umbolbti ^Briefe an feine ^i^au aus bem ^atjxe 1804 in 'Jlnna Don Stjbonii fd^öner

^Pubtifation fennen gelernt ^oben.

^) i8ei .g)umbo(bti ftet§ ju beobac^tcnbcr \e^tex 9lnfnüpfung poetifd^er Stimmungen an

be[timmte Örtlirijfeiten unb ^scrioneu ätt>eifle id) nid^t, bafe bei bem g^uni^f "»c beftimmte

^erfbnlidjfeit toorid)li>ebt, ber bie iöerje öieüeidjt a(i Cirinnerungijeidjen iuo ®tammbud§ gcbic^tet

finb; ic^ ^abe aber feine fidlere Söermutung, h?et gemeint fein fönute.
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Unb au§ ber ©rö^e ©cfü^l fpric^t 9tu^ be§ öefc^tuic^tigten 2Bufen§,

£)ie nac^ lieferer 9iuf) brunten im &xaU fid) fe^nt.

6in ^Pfob fü'^ret allein 311m fternumfllän^ten Dlljinpuö,

21ief burii^ ber <5rbe (Se!(üft ge^t er in Schatten ber 51ac^t.

gurdjtöar tüol mag er erfc^einen, toer einfamen ^u^e§ i^n tüanbett;

5Rein, ac^! gartet be§ So§n§ freunblic^ geleitcnbe §onb.

(Sern loujc^t ba§ Dl^r be§ Sßol^IIautg ©il6ertt)ogen,

äBann reid) entftrömt ^efperien§ @e|ang,

3u '^ol^er balb, ju fanfter Xöne Älang

S)er ©enger fpannt 5lpotton§ golbnen ^ogen.

S)od^ raf(^en 9Iug§ ^um 5Iet^er fortgegogen,

®er Queue na^, bie S)irce'§ ©c^tüan einft trän!,

©(^toingt fic^ ber finnbegabten ©prac^e ©ang,

S)ie mit ber 50tuttermilc^ tüir eingefogen.

^rum ift !ein ©:piel ben ©öngern 2eut§ bie ^unft.

©ie fül^Ien nur ber £)ic^tung ^eil'gei Ouetten,

SOßo tief ber ®eift bie innren J^räfte fpüret.

©(^tüer giebt SSegcifterung ber ^ITtufe ©unft. —
©tumm lang, fül^It' i<^ erft ^eut bie SSruft fie fd^tnetten,

£)a greunbeg^anb fie mir t)er6eigefü§ret.

2Ber toeint nii^t, hjenn bei 9loma§ ©iege§grü§en,

Söann auf jum 6apitoI bie §cerfd)aar jeut^t,

©efeffelt ju be§ 2^riumpl)irer§ f^^üfeen,

1) mam ©otttob 3)ct(eü ®vaf gjlottfe (1765-18-43), ber ^ugetibfreunb 93art()otb @eorg

9tteBu'^r§, ber fid) fpäter fcf)r lebljaft an bem ilampf ber fd)lt'»toi9=l)ülfteiniid)en Siitteridjaft um
eine SSerfaffung betciUgt I)at, I)ielt fic| auf feinet ttatienifdjen Steife im ^ai^xe 1803—04 me'^t-

mal§ längere ^nt in ütom auf unb tierfef)rte bort mit feiner ^rau biet im ^umbolbtfcl^cn

.£)aufe. 2)a§ obige ©ebidjt, ba§ nad) einem ii^ricfe ^nmbülbt? an feine ^ran in ber jtoeiten

.^älfte 3Jtärä 1804 entftanb, ift bie ^tnttoort auf eine Obe '•JJioltfe^ an .g)umbolbt, bie aud)

1805 in ber ©ammtung Don 9Jioltfea Oben (©. 278) gebrudt etfrijicn, unb in ber er ^umbotbt»

fongeniate 33crbeutfd)ung ber ^Unbarifdjen ©iegeSgefängc feiert. J^aroline fanb bO'j Sonett, ba?

i^r .^umbolbt nacb ©rfnrt gefd)idt batte, „febr licblid), nolltönenb unb gebattuoli".

-) i?ur3 nad) ©diiüerä lobe fdjrieb 4'>'itnbolbt bem gemeinfamen Ji-'f'ibe itörnet, loie er

fd)on lange ben ^lan gebabt babe, feine Sbeen über ben ^ortjcbritt be^ inteHeftuetlen Seben»

im i^nbibibuum unb ber 'DJienfd)beit, ongefuüpft an Sfom aU ©ijmbot jugteid) ber i^ergäuglid)«

feit unb be§ 2öclt,^ufammcnbrtngey , bid;tcrifd) in freien, an ©d)iUer gcrid)teten 'iPrud^ftürfen

baräufteÜen, unb U'ie, gcrabe aU ber rül)e (Siitunirf fid) ber ©eftattuug 3U niibern begann,

©c^iEer if)m burd) ein ueibifdjeö ©efdjid eiitriffen Unirbeu fei. 3fd) glaube uid)t febliuge'^cn,

ivenn id^ biefe 2er3iuen aU einen erbaltenen ^Kcft biefer l?:ittniitvfe anfebc, aui' bcneu bann bie

1806 gebrudten, liolltöneuben unb gebanfentiefeu Stanjen „cUom" bctuorgegangen finb, bie

©(^iKerg ©c^locigerin unb .^^umbolbty ;^utgcnbfreuubin iiaroUne imu ÜlHiljogen 3ngeeignet U'urbeu.

®a§ 3"'^fl9'"C"t Hingt toic ein t'tanguolley ©timmcn be§ 3nftrumeut>5 3U feiner großen '.Jlufgäbe

:

©d)incrfd)e Sluabrudöttjeife burd)bringt e^i cbeufo ftarf wie bie ipcnig jüngeren ©tan3en.
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ßnirji^enb ber ^riener, Bang fein äöciö erbleicht,

2Benn öon be§ S^i^eineg f)eimif(^en ©eftaben

3)er @n!el 9tomuI§ ben (Sermanen fc^cud^t,

Um, folc^enb ifjm nnf nie Betretnen $P|aben,

S)er Änec^tidjaft unb ber 5lrbeit fc^nöbe ßaft

5luf be§ Barbaren freie§ .^aupt ju laben?

SöorBaren !
— ^a, ben 2BaIb, ben 2öinb§6raut fa^t,

3)ie öon be§ 5lorben§ eifqem ^ole ftürmet,

SDurc^lnanbernb ^erbenluei§ o^n Mn^ noc^ 9taft,

SSarb nic^t bon milber (Sötter ^anb Befd^irmet

3)er 5trme, bem im SSufen ©c^merj unb Suft

©i(^ ftar!, bo(^ rau!^, tüic 5Jieere§6ranbunfl, tl^ürmet.

f^ern fiel bon ha, tüo faum fi(^ felöft Benju^t,

Seiest fic^ unb jart be§ SeBen§ ^nofp' erf(^Iie^et,

2Bo fllei(^ bem Sc^lüan, toenn um bie ©ilBerBruft

2)ie !Iare f^^lut ber fSaä) i^m !ofenb flieget,

^m (äinüang mit ber @p!§ären toeitem ßrei§,

|)in ber ©efancj in ftoljen äßeifen flieget,

6ein ernfte§ Soo§ i^m; SSa^nen, bie ha§ (Steig

9lütf!el^renb niemalg in ftc^ felBft öerfc^Iinc^en,

äöie§ on i^m be§ ©ef(i)i(fe§ 5[Rac^t(^e!^ei§,

lim burc^ ber ^röfte aUgetoaltgey 9tingen,

äßie i5un!en fprü^en au§ bem l^arten 6tein,

Unenbli(^!eit bem ^rrbfd^en aBäUätüingen.

äßie eine ^ftanje, bie, be§ ©üben§ 3onen

©ntriffen, unter frembem |)immel fpric^t,

Söenn aud) be§ Sfiorbeng 6türme fie öerfc[)onen,

2)oc§ furdjtfam nur unb Bang bie ^i^cige f(^ie§t;

60 ift ha§ SCßciB — in ^ö^ern 9legionen,

3)ie iüoücnlofer ?lct^er rein umfliegt,

SSeftimmt in etoger ^lar^^eit frei ju tf)ronen —
@in f^rembling nur, ber biefen SBoben grü^t.

') „5JJein ©ojiett, baS ©ie at)gef(f)rieben ^aben," fd)reibt ^umbolbt am 17. Sejcmber 1809

an Sfo^anna 3Jiott)ei-bi), „pa^t, ob e§ gteic^ lünflft, e^ tc^ Sie faiintc, gemarfjt ift, rcc^t eigentlicJ)

auf ©ie. 2ßte eine ^flanje, bie ber ^Jtitbc be§ ^iminet^ nid)t traut, unter ben fie Hcrfe^t ift,

bebürfen ©ie einer eigenen fdjonenben ^4-^flege." 2)a§ ©ebicbt ift in ß5nig?berg ßube 5lugiift

ober Einfang ©cptember 1809 cntftanben unb bilbet hen (Eingang jener merfloürbigen epifd&en

2;id)tung, tion ber .^umbolbt am 12. ©eptember feiner ^rau fdjreibt, ba§ fie, nad) ber «eftüre

Don @oet()e§ „ßtaggefang bon ber cbeln ^^rauen bc§ 5lfan 3lga" cntftanben, ba§ ^i^oetifd^fte fei,

ttjaa er je gemacht babe, aber etloa? fo 2vübc-? unb 2;unt(c§ ent()atte, bafj er fid) uumöglid)

()abc cnttd)liefecii tonnen, e§ ibr ju fdjicten. ©iefer pfl)d)ologiid) böd^ft d)ara{tcriftifri;e ©ouetten=

3l)fluä, ben ein Gpitog in Jerjiuen abfd)Iiefjt, Juirb im neunten 23anbe ber uon mir im ?luftragc

ber fbniglid) prenfjifdjen "^Ifabemie ber 2ßiffenid)aftcn bearbeiteten ÖJefamtauägabe öon .g)umboIbt^

Sßertcn ,ytcrft betanut genmdjt ttjerben.
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2Bie 3Qrt unb rein ift i^re ^ruft Bejaitet,

^ü^lt nic^t ber 5)länner trrbild)e§ ©efd^tcc^t;

2Bie fie mit f(^euem ^^u^ burc^§ £c6en fcf)reitet,

Stö^t fie auf Sfiau^^eit unb auf fd)roffe§ 9ierf)t;

^er ^artftc ßaut, ber l)immlifc^ i^r entgleitet,

ße^rt nur jum eignen SSufen ungefc^tüäc^t.

5. ©er ©arten/)

^(^ lebt' in einem ^olben äßunbergarten,

Sßo SSlumen fc^önen 2)uft§ unb 6unter ^^arben,

2)ie, o^m ba§ fie ©ärtner§§änbe toarten,

S)er 3lnmut^ nie, unb nie ber i^rifi^e barBen;

^ä) toanbelte mit innigem ©rge^en,

5ln biefer balb, an jener mi(^ ]n Ie|en.

3)ocf| je^t ()at über fel§umftarrte ^fabe

S)a§ 6(^i(ffa( mi(^ bem ^arabie§ entrüdet,

Unb mi(f) gefüf)rt an ferne ^eergeftabe,

2ßo f(^toer öJetüöI! ben trüben .^immel brütet;

3iC^ fa^ bie fteben §ügel rü(Jh)ürt§ fliegen,

Unb hinter mir blieb, lüa» iä) liebte, liegen.

3lu(^ i^ier f(^aut' iä) ber Blumen mand)e fpriefeen,

S)ie filier Dieij unb ^olbe 5lnmut^ fränäet,

Unb laben gart gu finnigem ©enieBen,

2Benn minber aui^ ber färben Xeppid) glänjet.

S)enn fefter l^ält mit tieferem 2]erlongen

S)er tüürjge 3)uft ben irren 6inn gefangen.

5lEein gu !einer fe'^nenb l^ingegogen,

SOßöI^nt' \ä) mif^ frei öon jenem garten 9Zeigen,

23ei bem, in füfeem 5luf= unb ^Mebertnogen,

3n @incm jeglidje ®efül)le fd)ltieigen.

^(^ f(^ergte ü'i^n mit unbefangnen Sippen,

Unb glaubt', au'ß öoEem 23c(^er leitet ju nippen.

') ©atiert „Königsberg, ben 20. September 1809". 2)ie ©tropfen finb an ^o^anna 2Rotf)erbt}

gerid}tet, bie f^xau cine§ ßonig-^bcrgcr 5lrjteä, ju ber -g)uinbülbt, feit er fie um bie "Blitte be»

©eptember 1809 feuneu gelernt Ijalte, mehrere 3a()re (jtuburd) in |"el]r engen, faft fctjunirmerifc^cn

.§er3en§beäiet)ungen geftanben ()at. 9feftc feiner iiuBcrft d^arafteviftiidjen J^ürreiponben.j mit if)r

hat toor faft ätüanjig 3at)ren 9üd)orb äBerner au"ft Heröffentlid)!. „2)ie lyxaii ift unglüdlid),"

fd)reibt .g)umbo[bt feiner ^yrau am lt. 'ifoDcmber, „nid}t an fid) burd) if}re l'age, aber weil fie

niemaub um fie Ijer üerftebt, unb fie bod) auö il)rem Greife nid)t l)eran-3ge[)cn fattn. ^[)xe größte

6igentümUd)teit ift iljre letbenfdjaftlidje ^iebe ju it)rem 5Dlann. ^i)xc gan^e 3lrt 3u fein, bie,

ba fie burd)aug anfprnd)ölDS ift, fd)tiier in bie 'Jlugen fallen fann, ift fel)r an3iel)enb unb flofet

ein tiefes 3)]itteib ein. :jd) Ujüfjte in langer, lauger 3fit »id)t einer ^rau fo gut gclrorben

ju fein unb fü genjüufc^t ju l)aben, etlraS für il)r &[nd tun ^u tonnen." 'iln einer anbern

©teile nennt er fie „tlein, fel)r tlug unb gut, aber gar nid)t Ijübfd), cigeutlid) l)äfelidj". "liod^

met)rere in .^umbolbtS '•Jfadjtafe erljaltene ®ebid)te au3 biefen an probuttiuer poetifc^er Stimmung

fo reidjen Aibnig^^bergev .<)crbftmüuaten finb an biefe ^xan gerid)tet, bie für] barauf and) in

baS ßeben (5rnft Üforii} 'JlrubtS nad)l)a(tig eingreifen foUte.
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'^a tarn — \ä) ging nic^t na^ — ha bog — fie toanbte

©i(^ ni(^t 3U mir; tüie trafen tnir äufammcn? —
©in SSIümc^en, ha§ ui§l^er mir !einer nannte,

5)Kr iny ©efic^t, unb ^un!en tünrben f^lammen.

35on allen 23Iumen, bie im ©arten fte^en,

äßill nun ber ^Hcf aßein ju ifix fic^ bre^en.

Unb au§ ftrecft ftd§ bie §anb, benn fanfte Wdhc
6trat)lt au§ bcm jartgefärBten Slätterfeaue,

i)oc^ [torrct plötilici^, toie öor l)eilgem 33ilbe,

SBenn fd^tuer ber ^elc^ ftc^ neigt öon |)immel§t'§auc.

£)\ tüem bie§ Slümd^en ni(^t gelingt ju pjTücJen,

S)en !önnen Blumen fürber nic^t beglütfen.

©oU i(^ bie §oIbe jd^ilbern nun unb nennen? —
6ie [tet)et ftiU an einer föartenerfe,

6(^cint if)rer äßürje ^alfam nic^t gu fennen,

Unb trachtet nur, ba§ fie fi(^ me^r öerftetfe;

3)oc^ tuer fie einmal fa^, gelit nie öorüber;

2)a§ SSlümlein l)ei^t: ^t länger, ad^! je lieber!

6. ^er Äerbftmorgen.V)

^n 5lebel liegt bie ©egenb ^alb öer^üet,

Unb ring§ umjie^et fie ein bid^ter f^^lor;

3)er ©tral)l, ber matt ber ©onne S3ilb entquittet,

SSricfit mül^fam bur(^ ben grauen S)uft l)ert)or.

Unb bie mir etüig ^^^ unb SSufen füttet,

9iul)t no(^ an f:päter 21räume ^orgentl)or:

D\ möchten nun if)r bur(^ bie luftge ^Pforte

3]ernel)mlid) fd)oEen meiner ©el)nfu(^t SSorte.

Oft ging id) l^ier, fa'^ auf ben frifc^en ^[Ratten

2)er 33ä(^lein Krümmungen fid) lieblid) jie^n,

8a^ i^re Ufer ^äume l)oc^ umf(^atten,

Unb mit be§ ^immel§ SSlau be§ 2aube§ ®rün
^n bid)tnerfd)ränlter 5lcftc SBöIbung galten,

Unb Blumen il^re Söurjeln breit umblül)n;

3)od) ftitlte nid)t§ bie fd)lncifenben SSerlangen,

3)ie ftet§ erneut mit ferner ©el)nfu(^t rangen.

^ä^i tüie erfd)eint neu aüeö meinen ^liden

!

©inb§ nidjt bie altbelanntcn ©rünbe met)r'?

5Der 3:l)ölcr iBudjten, unb ber ^i'tgcl Ütüdcn,

5Dc§ ©trome§ i^tut, ber eilt ^um nal)en 53teer?

Äönnen ®cfiU)le, bie bie 33ruft burd)3Üden,

©0 tuanbcln bie ©eftalten l)in unb l)er?

2)ie !alt unb fül)llo§ fonft mi(^ ftet» gelaffen,

93ermag jet^t !aum ba§ arme |)er3 ,^u faffen?

1) SDoticit „Äöiiig.Jbcrg, 25. Dftober 1809".
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^u§ ic^ bcnn öon ber neuen -öeimatf] fc^eibcn?

8{e Blutenb reiben au§ ber tounben 5ßruft,

S)ie nieqefü()Iten Bä^rmx^ unb neue f^reuben

3ti§ tiefe |)eri ^u fenfen mir qctou^t ?

^n Banger Srennunci bänqre S^rennung leiben?

(Sntfagcn jeber faymgenoffnen 2uft?

Unb i^re§ S3ufen§ ^axt tertnunböar 2e6en

5pret§ o^ne mi(^ bem raupen Sdjicffal geben?

^n unöerföf)ntem, nie öerftanbnen Streite

Siegt mit bem innren 6inne bas G)efd)i(f.

@r ftrebt mit Wuii] in unbegrenzte äßeite,

@§ brängt argliftig graufam i^n ^uxüd;

2Ba§ bu geliebt, reifet er öon beiner Seite,

^erftört, tüa§ bu bir fc^affeft, jebe§ &[nd;

Unb möchte gern mit tüdtifc^ argem üc^ten

S3i§ auf bes SSufen§ le^te ^raft Dernic^ten.

hinein e§ lebt ein unöertitgbar Streben

^m SBufen burd) ber Siebe Söunbcrfroft,

S)a§ auc^ au§ lob unb Trennung quitlenb Seben,

5luf etüig unjerftörbar, mäcf)tig fc^afft;

Si(^, toie bie ©id^e ftorr in Sturme§ SSeben,

^m ^^ann empor entgegen!ämpfenb rafft,

^m 2öeibe biegfam jtüar luo^I f(^einbar fd)tnan!et,

3)dc§ unzerreißbar feft, tuie (ip^eu, raufet.

So, X^eure, lafe un§ burc^ ba§ Seben fc^reiten,

2reu bem ©efü.^l, ha^ !eine S^rennung fcfjtnäc^t.

@§ bleibt auä) in unfeiger ^ytucbt ber ^^^ten

3^m boc^ fein etx)ig unoergänglict) Steigt.

2Bo 5leufeere§ unb ^n^^'c» mü^ootl ftreiten,

Stritt e§ äurüd au§ ungleichem @efed)t,

3)0^ fen!t fid^ tief, tuo nimmer S3onb' e§ engen,

Unb S)rang unb Sef)nfuc^t jebe gaffet fprengen.

7. 3n &m)t'^ Qßerfe/)

Seici^t entft^toinbet, fagt man, ba§ 5tngebenfen be§ ^reunbe§,

$lBenn i()n bie §anb be§ ©efc^idfö fern ton ben 5^-eunbcn entfü!)rt.

5lber bem -^erjen, ba» treu, too§ e§ einmal empfunben, betoafjrct,

SBleibt ber ©ntferncte nal), trennt' il)n auii) ^Iteer unb ©cbirg.

S)rum nid)t, bofe 2)u gebenfft, nur bafe lieblicher fet) bo§ ®ebcn!en,

2ßeif)t 2)tr ber Sucher ^ud^, ^reunbin, ber fd)eibenbe ^^'^unb.

1) 2)atiett „.fföntgäberg, 2. S)ejember 1809". 3tm 5. Sejcmbcr Herlief ipambolbt bie

oftpreufeifiijc ^auptftabt unb (}interUct} ;3ol)anita ÜJtütt)crbl) aly 'Jtbicfiiebaflabe bie 180G—S bei

ßotta eric^icnene jtvolTbäubigc '3lH'3gabc üon ®oetf)Ca SBerfen.

^eutfc^e JiunbicOau. XXXVI, 11. 22
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8/)

^ä) bin ein crmer l)eibmf(^er ^J3iann,

2)er bte ^ird^en nid)t leiben !ann;

^ä) leb' in ber alten öer^ancienen 3eit,

S)rum tt)äf)le ic^ mir bie ©infamleit.

2)ie ^enfc^cn Don ie|t, fic (gefallen mir ni(^t;

©ie Idolen Dom |)immel ein munberDoE Sid)t;

S)ie 5llten, fie f(i)öpften§ au§ eigner Sruft,

Unb ien!ten§ in Sebens 2ßet)mut^ unb ßuft.

^ä) tDcrbe nid^t lange auf ©rben me^r fel)n;

S)rum nenn' ic^ ben SSujen oEcin nur noc^ mein,

3)en ^ufen, in ben id) Derfammclt bic 2Belt,

äßie fie fid) lebenbig l)at um mic^ gefteEt.

5Jlit biefem nur toanbr' ic^ ben bun!cln ^fab,

3u ädern ö^efilbe für neue 6aat.

Xmn h)a§ ber 5Jlenfc§ in fid) bemeget unb ben!t,

2Birb nimmer unb nie in SSernicJ^tung gefenft.

2ä) bin ein arme§, Derlorene§ ^inb,

^c^ tDeine bie !laren klugen mir blinb,

^eine Xliräne mel)r ou§ ben ftarrenben rinnt;

Wan grabe mein ©rab, mein ©rob mir gefc^h)inb,

Unb lege Ijinein mid) leif unb gelinb,

2)ann fäufeln über mir 9tegen unb 2Binb.

10.^)

5Dcr 2:obte braud)t lein .f)au5 Don ©tein,

^an fdjarret in bie @rb' il)n ein;

2)0 liegt er rufiig, ftiE, unb tüi)l;

3m ßeben tDar'§ i^m oft fo fd)n)ül!

IL eonmtV)

Um midi aud) f(^lang mit bid)tDer,^nieigten 9tan!en

©ic^ üp^jgen @p^eu§ grün umn)nd)ernb ßaub.

(Sel)oben aufn3ärt§ Don ber ßrbc 6taub

äöarb iä) Don übermenfc^lic^en ©ebanlen.

') ©atiert „?lpri( 1815".

2) datiert /Berlin, 23. Januar 1823".

=') Satiett „iöertin, :^1. «Dlära 1823".

*) datiert „Xcgel, 27 Januar 1827".
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£a er[t fletüo'^ret' i^ ber .^ö^e ©(^tüanfeit,

(5§ toarnte bie Sßernunft, bod) id) tüar taub,

Unb h)onni(^Iic^ cinfamer %xäuxm 9tauö,

S3erlie§ id) !ü()tt ple^t ber @rbe 6c^rait!en.

©0 fü^lt' in 3ünc^lmc}§ unb in 5l(ter§ klagen

^em 5let^er nö§ ic^ rein bie $Pulfe fdilagen,

3)oc^ tief ftc^ mir be§ Se6en§ 5)Zar! öer^e^ren.

5lun fonn id)'« nic^t mit 6rbeu!oft me^r nähren,

dliä)i mel)r bem eignen 6tra^Ien6ranbe tne^ren,

3}er5e^rt, toie ^P^aetoit im 6onnenU)aqen.

12/)

S)en ^rieben !^at mit ftc^ genommen,

£)ie nimmer nun tüirb tüieber!ommen

;

S)er ©eele 9tu^e öon mir fto'^,

^(^ toerb' im SeBen nid)t me^r fro^!

@§ ge!^t iüo^I fort im alten ©leife,

S)ie Sippe !ann nod) f(^einBar fdjerjen.

£)od) etüig tüaä) nad) ©eifterftieife

SÖIeiöt ®ram in bem Dertuoiften ^er^en.

ßrtt h)enn ba§ Seöen ift öerronnen,

©er 2;ob mic^ long ()at f)inge[tredt,

^ft Inieber Siul^e mir gewonnen,

©in ©rab mid) mit ber 3:t)euren beclt.

06 äöieberfe^n bie ©ef)nfuc^t ftiHet?

3n bun!eln ©djleier ift'§ ge!^üÜet. •

S)o(^ mit ber ßiebften glei(^e§ 2oo§ ju tf)cilen

^ft alter (ärbcnlrunben feilen.

13. '^In bie @t)))fe in meiner 6tube.')

©el)t mid) an, i!^r l)immlifd)en ©cbilbe,

i)ie i^r mi(^ in lichte ^öften ^ebt,

2)0^ in überirrbifd)e ©efilbe

@in,^ugel)n bie ©eele ftrebt.

1) datiert „legcl, 8. :3uliu§ 1829". %m 26. ÜJiävj 1829 luar Caroline üon .g)umbotbt burd)

ben %oi) öon ber ©eite be§ ®atten abcjcvufcu Untrben. 3" bcn formell nidjt burc^wcg au-:"

gefeilten, aber in i()rer ©timmnngäticfe cvic()üttevnben (^ebirf)tcu, bie ber )ef)n)ud)t-?nollcn 2rauer

um bie ^ücrlorene gcluibmet finb, teljrcn bie (viefinnuugcn nnb öjebanfcn luieber, bie fid) uneublid)

mannigfaltig unb bod; 3ufammen£Ungenb burd) feine 2lltcr»t)riefe an jfaroline öon 'iOoliogen,

|etne Äinber, ßfjarlotte ©iebc l)iiiburri)3icl)cii.

-') datiert „leget, ben 16. Oftüber 1^21»". „^u ber "Jtrbeit-^ftube," ftb^eibt .riumbolbt an

ßbattotte Siebe am 6. "JJJai 1830 in einer iöefc^rcibung ber :)iäiime be-j 2d)loifc-^ leget, „nel)mc;t

alten ^la^ Qit)p]e unb 'JJiarmorftatuen ein." Unb an einer anbern Stelle: „2Öenn man Sinn
für bie ©d)bnbeit einer SBitbfänte l)at, fo getjört ba>5 ]n ben reinften, ebelften unb fdiönften

©cnüffen, unb man entbel)vt bie Weftalteii iet)r nngerii, nn boiien fid^ ba^ Siergnügen, wie un=

jätjtige 3Jtate man fic fiel;t, immer erneuert, ja ftetgert."

22*
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3o in jebem 3{u(ienb(itfc

S3tn gu fterbcn id) bereit,

9ic^ne mir ben Xob ^um ©lüde,

2)a er ^^r mic^ tuieber toei^t.

5[Röd)t' ic^ ru^n erft, too Sic liefet!

2Bie aiid) bun!el !ünftfle§ @ci^i(ffal fet),

©leic^er Sd)Iummer bod), tok 6ie, mid) lüicget,

Unb fein ^nxc^m n^irb mir o§ne ©ie met)r neu.

%ä)\ iä) ftoB' an ^^r cje^angen

^Olit ber Siebe reinften f^üHe,

Ü)tDd)tc nun bie je^nenben SSertancjen

2;au(^en in be§ ®rabe§ ©tiHe.

14. ^a^ ^[{Ux.')

@erne mir lic^ iä) erbleichen in filberner Sode bie Scheitel,

SSIiebe nur jung um mid) f)er, tüa§ ic^ a(§ blü!)enb qefannt.

15. dlad) bem £efen einiger Briefe meiner ^rau.')

©üfecr §auc^ au§ loncj öerflangnen 3citen

5Rir ba§ ^erj ergreift mit Slltgetöalt.

S)ie im ©rabe ru^et ftiE unb lalt,

Sifpelt, n^ie öon Sleolä^arfen 6aiten,

6prad)e, ber (Srinnruncj nur ju beuten,

S)ie im tiefen ^ergen toieber^aUt.

• SSilber iugenblic^er 2Bonngeftalt

^id) in§ Sanb entfernter ©e^nfud}t leiten.

2)iefer 5lufru^r jaubrifi^er (Sefü^te,

^ie§ in fic^ öerfunfne SBonnebeben

^ann nic^t fül^ren in ba§ öhc Seben:

5^ein, fie ruft mid), tuo am Stra^Ienjiele

6d)reitenb burd) be» (Srbenfc^oo^e§ ^ü^le

Sicbumfc^lungen feige ©eifter fc^meben.

') datiert „öaftetn, 15. ^uliuö 1830". 2)en gleirfjen ©ebautcu fprid)t .i?um6D(bt .^ipciraal

brieflich 6()at(Dtte ®tebe gegenübec au§: „3($ »uoütc fdjon immer alt ivcrben, tuenn mit btc,

bie um mid^ [)et fitib, jung blieben" (S. ^Jliirj 18.'58; faft li'örtlid) ebeiifo aud) 4. Januar 1831).

2) datiert „18. ©eptembcr 1830, abeubö". Seit bem |)erbft 1830 war e^ ^umbolbtl

Siebtiug?beicl;äfttgung in freien Stauben, in ieinem faft tiollftäubig er{)altenen !öricfu?cd)fct mit

feiner ^rau ju lefcn, um fo bnrcf) aubädjtigc iüerfenfnng in bie ßrinncrnug ber gemeinfom

Verlebten iüergangcul)eit feinet fc^lrercu Sd)idfalö .£)err jn lucrben. 5)iefe crgreifeuben UJerfe

fiub bie legten, bie ber ^ad)la§ an freieren, cd)t lijrifd^cn ©(^bpfnngcn aufipeift: mit bem 3a^^«

1832 fetjt bann bie ununterbrochene Sonettprobuftion bc'3 ©reifet ein, au§ ber mau bi§^cr, »ie

bie oben mitgeteilten ^^h-obcn ciubringüd) lel)rcn, fid) nur ein uiclfad) fi^iefcS unb fe^r unöotl»

fümmcnc'j Ü3ilb Don .r-)nmbolbt aii 5)id)ter madjeu tonnte. 2)eu gefamtcn bid)terifd)en 'Jiadjlaß

toirb ber bemnäc^ft erf^einenbe neunte 33aub ber afabemifdjen 5tuagabe in d;rouologifd)er 5olge

ausbreiten.

1



9Jlarie t). ßbner=6f(^enba(^.

3 um ac^tsigffen ©eburtötag, 13. September 1910.

Q3on

^vid) 6d)mibt»

@y fei mir cjeftattet, mit einer :periönti(i)en @rinnerunq an^u^^eben, bie

borerft nii^t naä) äÖien, fonbern in ha§ üeine äßei^enfely füfirt, Ino

6. f^. 5[Ret)er§ burc^au§ abdicke fyreunbin unb SBeraterin, Suife ü. ^rongoig,

fet)r f(^Ii(^te 5)^anfarbcn am 6aalufer betnofinte. ^ei einem Sefuct) 1880

na!^m i^ bie öanbft^rift if)re§ oltfri^ifi^en 6d)aufpiel§ „5Poftcn ber f^rau"

auf ben 2Cßeg mit unb füc^te bann meinen c^elinben 3^cife^u c^egen bie Sü{)nen=

gere(^tiq!eit be§ f:pöten @rftling§ bie Sitte um neue epifd)e (Sd)öpfuncjen bei.

6ie antwortete an§ 6(^langenbab, biefer Ort gelte ^triar für einen 3ung=

Brunnen alter ®omen, bod) öon ifir tnerbe ni(^t§ me^r Dor :prüfcnbe klugen

treten: „Wogegen möchte icf) bie 5lufmer!fam!eit eine§ jungen Äriti!er§ Don

Seruf rec^t bringenb auf ^arie &6ner=@fd)cnBa(^ Ien!cn, in bereu ^Ipfjoriemen

unb 6i§ 5U einem gelniffen ©rabe auct) in ben 5loöeEen iä) bie gcbantenftarfte

unb urteil§fä^igfte i^^rau , bie jemals in S)eutf(i)lanb gefrf)ricben , unb burc^

bereu ^erfönli(^!eit \ä} ba§ tnärmfte, liebreidifte, gütigfte .f)er5 — ein ^inber=

l^erä unter einem ^onne§fd)äbel — ^oBe !ennen lernen. 6ol(^ ein 2;alent

unb 6treBen foll hux^ SoB unb S^abel geförbert tnerben."

5!Jlit fo fi^toertüiegenbcn , ni(^t uneingefc^ränlten ©uperlatiüen InarB bie

norbbeutfdje ©reiftn für eine öfterrcid^ifc^c Freifrau, bie, bamal^ fc^on fünf3ig=

jährig, erft auf ber ©d)tnene bc§ 9tul)me§ ftanb unb if)rcrfcity jur „Icljtcn

9tedenBurgerin" laut einem fd)önen ©ebcn!Blatt nur tnie bie Staube ;\um

SJaumricfen emporfd)auen tooEtc.

S5om §erBft 1880 on öerBrad)te id) fünf reid)e ^a'^re in ^^ien; ent=

f(^eibenbe gcrab für bie .»^unft unb bie Geltung ^J)laric @bner§. ^ä) la» l)in=

gegeben filtere» unb 5tcuey, fd)rieB aud) moljl ein paar 3cilcn barüBer, id) fat)

bie jarte unfc^cinBore J^xau, bie !cine größere ©efeHigtcit pflog, nur flüd)tig

in gaftlidjen .^reifen, oftne iljr pcrfönlic^ irgenb uäber ju !ommen. äl>cnn fie

ftd) felBft einmal „eine fträflic^e 3Ligl)iiftigfcit" ,^ufc^reiBt, fo fpürtcn Inir

gernftcl)cnbcn nad) ^. o ©aar§ älHirt „eine gclniffe fd)üd)tcrne ^erjenltnärme"

;

olle§ aber , U}a§ literarifd) öou il)r ausging , Bezeugte in reinen f^ormen ein

geiftige§ unb fittlid)e§ Noblesse oblige.



342 Seutfcfie 9{unbfc§au.

Cffentlic^e $Sc!enntn{ffc licc^en , aBt^efetjn öon Iie6= unb Ijumorreic^en

SSerflCflentüärtiflunc^en au-5 bcm cnqftcn, nun lonfle jcrftobenen ^i^'^^I ber

i^reunbmnen , junäc^ft im (£ammcI6u(^e be§ Betriebfatnen ^. @. ^rattjo»

„5[Rctn @rftling§tt)cr!" öor. 3]oEe Cuellen etne§ @6ncrarc^itiö ftnb un§ 3u=

(^efloffen in ber SSiofliap^ie 5lnton Settel^eim§, ber mit gleichen Crgnnen ber

Sßeref)rung unb be» 23crftel^en§ bie gtrei größten, ]o öerfc^iebcnen 2;alente bc§

bamaligen SBien, SlnjencjruSer unb unfre Jubilarin, bargcfteüt ^at. Unb

tüir beft^en al§ !öftli(^c, perft ber „^eutfc^en Üiunbl'c^au" cjebotcne 5ltter§=

gebe feit 1905 „^hinc .ß:inberja^re" , tüorin bie Siebzigerin , eingetoot)nt

auf bem SBelttfjeater be§ einigen 3tom, i§r ferne§ (äin^elbafein treulid) tüieber=

gibt mit alter bem !^o!^en 2llter t)erliet)enen @rinnerung§mQ(^t, mit naä}=

Ieud)tcnber ^P^antaftc, mit burd)tt)ärmenber ßiebe, mit übergolbenbem |)umor,

ol^nc jene „erbarmung§Iofe 2Saf)r^eit6luft", bie einft ba^ i^räulein ü. gran^oi§

ftait be§ 6c^onung§ftnne§ Don allen 5)lemoiren au§ preufeifc^er 6oIbaten=

ftrenge ^erau» geforbert !^at.

ifZeifter^aft ftnb biefe ^amilienporträtS ber ©rafen 2)ub§!l), biefe ©alerie

öon ©ouöcrnanten, 2et)rern unb 2)ienftboten. $ffiir hjerben ^eimifd^ im

mä^rif(^en <5d)Ioffe ^bife^Qh^i^/ beffen Umgebung bie ®ef(^ict)te ber „f^^rei^erren

öon ©emperlein" tniberfpiegelt, unb erbauen un§ an ber öorbitbli(^en , jebe

ßüge unb f^eig'^eit ^affenben ®ere(^tig!eit be§ SSater§ , eine§ alten Äämpfer§

ou§ ber Scipjiger 3}öt!erf(^la(^t. 2)ie .kleine geniest bie übliche arifto!ratif(^e @r=

jie^ung, fpri(^t me^r 2;f(^ecf)ifc^ al§ 2)eutfd^, aber me§r gran^bfifc^ al§ 2:fd)e(^if(^.

2lu§ einer Histoire universelle f(^öpft fte i^rc frü'^efte (Sef(^i(^t§!unbe , au§

$errault§ alten Contes de ma mere l'oie, nid)t au§ bem unfc^ä^baren 5^inber=

unb .^auöbuct) ber SSrüber ®rimm fteigt i^r bie 5)tär(^entnelt auf, unb

franäöftfc^ erllingt ha^ ll)rif(^e Sauen be§ 35atffif(i)e§. Sagt bie ©ro^mama
immer nur: „Sei g'fc^eit!", fo ma^nt unluftig bo§ Sdjtrcfterc^en: „5l(^ gel^,

mod^' bod^ !eine ©ebic^te!" — folrf)e 5lble^nung be» poetifc^en 3)range§ burc^

öietgctreue, öielgeliebte 5)^enf(^en folgt i^r tueit^in in» reife 5llter. ^n einer

nod) ^albpatriar(^alifd}en 3eit clterlidien unb gut§^errli(^en Ütegiment» bc=

obac^tete ha§ Äinb bie ^emifp^dren üon Sc^lo^ unb £)orf, ein Oorne^me§

2^reiben unb neben ben i^r nie ib^Eifc^ gef(^min!ten 2ugenbcn glüdlic^er Untere

tauen auä) ßlenb unb ßafter be§ niebercn 3]ol!e§. £)ie 5Eierc nii^t ^u öer=

geffen, benen i^r ^crrlid)er .^onflüt ber treuen ^unbefcele „.^rambambuli"

ober „£)ie Spi|in" mit ber ein nod) rol)C5 5Jienfd)enf)er3 bcjtüingenbcn 5Jlutter=

liebe eine» l)äBii(^en gu jTobe gemarterten 3]ie^ä gemibmet finb. S)er 5lnblid

mannigfacher 5Jot le^rt fte mitteiben unb fenlt fruchtbare .^eime eine§ geiftig

unb fittli(^ er,zicf)enben aBir!en§ in bie junge S3ruft. Sie ftnnt !inbif(^ über

9tötfel ber öort)anbencn 2ßelt unb folgt ebcnfo ünbifd) ben nai^ eigenen ®e--

fe^en forttuanbclnben 2lu§geburten ber ^p^antafie. 2)er eifrigen fieferin tönt

Sc^it[er§ grofeeg 5Patf)o§ im O^r, bann tnetit mit 5lnaftafiu§ ®rün» 3}erfen

ein liberaler SBinb au§ Öfterreic^» abeligen .^l^reifen überrafd^enb ^eran, bod^

ftörter gibt it)r ha§ liebe alte 5Burgtt)eatcr mit feinen ATlafftfern unb feinen

fc^on fran.pfifd) oerfeinertcn unb bcfd)lüingten Suftfpiclen „©runblagen

üftl)ctifd)er föräic{)ung". äßoEen il)re trüber bie 2ßelt, fo möchte fic bie f8üi)m

i
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reformieren. 3ln jebeg $Pförtc^en, ha^ ju fc^riftfteüeriic^em 9?uf]m tüf)ren fann,

ÜDpft bic f)al6ti3üc^ftge ÄomteB unb af]nt, mie bie „Ätnberjaf)re" tieffinniq

ergä^Ien, tnenn fte fic^ of)ne c^eftaÜenbe öanb am 5p(an eines glan^Doüen

9iic^e(ieuftücfe§ 6eraufcf)t, no(^ gar nic^t§ Don ber äßerbequat unb allen 2ßibrig=

feiten, mit benen jebe @e6urt eine» ßebetüejen» auc^ im Äunftbereicfie fic^

öolljiefit.

Sin tüunberlic^er öaugfreunb rät ^ur Pflege be§ erfanntcn Talents; aber

tote? ^a e§ !^ier über bas 5(6c £)inau§ nur ein ©etoäCirenlajfen unb bie

@eI6ft,3U(^t gibt! 5)can fenbet ü)riic^e ^Proben an 2(utoritöten, and) an &xi{i=

parier, ber 1847 ber liebreichen Stiefmutter fein Sprücfjlein über biel gerti^

unauf(ialtfame ©treben in einem fe^r fingen SSriefe fagt unb babei bemerft,

jungen i^rauengimmern fe£)le meift bie ©ebanfenorbnung, bie ftc^ ben fonft

jurücffte^enben Jünglingen burc^ met^obifc^e 5lrbeit ergebe. £iefe 5k(^^ilfe

toarb ber (Sröfin ^llorie in früher ef)c ^uteil, at§ fie im Sturmja^r 1848

i^ren bebeutenb älteren Jßetter 5)tori^ D. 6bner=@fc^enba(^ , einen au2ge5ei(^=

neten mttitärifc^en 9Ioturforf(^er , f)eiratete unb an feiner Seite balb in bem

ftitlen ^(ofterbruif ein 3)e3ennium ^inburc^ bie ^uße p grünbtic^en Stubien

fanb. 3)iefer treffliche 5J^ann, bem ßernen bie größte 2ugenb , Se^rcn bie

griDBtc (5^re ^ieB, meint in nactigelaffenen 53lemoiren, er fei mit feinem Sc^ul=

faii getniB recf)t albern unb ungefc^icft gegen ha^ poetifc^e S5ä§cf)en üerfa^ren —
O nein, ertnibert barauf bie greife äBittne, er ^ab^ fie baö einzig Ütec^te,

ben SBert ber S3ilbung, ermeffen laffen unb ifiren f)ciBen äüunfcf) gen3ecft,

S5ilbung§lücfen au^guglcicfjcn. ©ie fegnet, nun fie nad) if^rem (ober if]rer

©eneralin im „5}luff") fto{3=befc^eibcnen Sßort ^tnar nic^t ouf bem ©ipfel,

boc^ auf einer 5lnpfje fte^t unb ftatt eines oft flatterhaften jungen 9tuf)m§

ben bauernben fpäten banfbar genießt, fie fegnet ba§ 0)c kämpfen famt

fpornenben ^Jli^erfotgen. S)amal§, mo i^rer 2Beltbeobac{)tung auc^ Ü3lilitär

unb ßteinftäbterei fic^ erf(^loffen, betrieb fte eine planmäBige, umfaffenbe

2eftüre unb getoann öoHauf ben Dleid^tum unb bie 9tein{)eit ber beutfd)en

Sprache, bic fte bei fii^erer, oft geübter -öerrfi^aft über bie 53iunbart, aud) in

öulgäre 9iieberungen ^inab, o^nc unabfid)ttic^e Sluftriaji^r^men fortan gepflegt

^at. SSergeffen mir im freifräulid)en Stubio nid)t gan^ „Sotti, bie Ubr=

mad)erin" , bcnn biefe§ an Äunft gren.^enbe pünf tlic^c , ber 'jRomantif eben

barum öer^a^te .^anblnerf mit feiner fnbtilen Sauberfeit ift bem fpäteren

@l)renmitglieb ber äßicncr Innung gleid)fatl» ein Segen gemorbcn.

3i£)re erfte gebrucfte ^rofa öon 1858 blieb ganj unbead)tct; für unä ftnb

bie burcl) SBettclbeim fjerüorgcjogenen Dteifebriefe au§ ^ranjcnsbab Urfunbcn

einer ernften 5lbmef)r be§ nur bitcttantifdjen gcuitleton'^. ©rofec l^lärt^en

ftefien nod) tneit jurüd hinter ben finnrcid) t}crbid)teten ^^^arabeln ber reiferen

^a^re. 9}or allem nal)m bie unabläffig Dormärty Strcbcnbc ein ^älier 5^ampf

um ha^ Srama l)in, ber ber iBaronin, fo l)od) biefc -Einlaufe bie epigoncnbafte

^ocl)e ber bamal§ in SBien oft fefir böfe mitgenommenen, bod) aufgefülnten

^en)erber übertrafen, eine lange .*^ette Don (Snttäufd)ungen bi» jur ^^lb=

ftumpfung ibrer Sd)öpfer= unb ä»3unfd)fraft eintrug. Sic moEte auf ber

Spur Sl)afefpcarey unb Sd)ittery auyfd)rcitcn , aber aud) in Saube» '^urg=
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t^eater Don ben ^rQn3ofen lernen. 53lit alter iStrenc^e tüarb im „@eftänbni§",

freiließ me^r burc^ SBorte al§ burc^ bramatifi^e SSctnegung, ber @f)e6ruc^ in

f)of)en Greifen 6ef)anbett uitb !üt)n bie abeüge ^Jtutter ju tüarnenber Seichte

eichener alter Si^utb aufc^erufen. SJßieberum tiefe ftc^ bie Siedlerin mit i^rer

äßa^r^eitSliebe jum btofeen 8atongeptauber ber „5öeit(^en" ^eraS, bie bas $Burg=

t^eater nic^t t)erfc^mät)te unb tüir £itettanten fpöter einmal im !unftfro^en

Öauje ©erotb öor ber S^erfafferin jum feeften gaben. Sie magte fc^on 1860,

nid^t juerft, ni(^t julefet, gegenüber ber großen .^ataftrop()e, tnorein Sd^iCter»

ftar!e öanb bas ©efi^irf 531aria Stuarts enttaftenb gebaut ^at, in fünf n3o!^l=

bemeffencn 5I!ten „5Jlaria Stuart in S(^ottIanb" bar.^ufteden : tnie bie Äönigin

nac^ 9ticcio§ (^rmorbung neben bem jämmertii^cn fd)n3ac^en 2^arnlel) in Sot^=

mett ben rechten guöerläffigen ©etualtmann ^u finbcn toä^nt unb inie i§re

Sragi! bat)in gef)t, ha% auct) biefer nur feinem fetbftifc^en ß^rgeij folgt. £)a»

Stü(f bietet auf ben erften SlicE l)anbgreiflid)e Mängel, befonbers ber erotifd)

ottgu öorfic^tig erfaßten unb fogar mit tüof)lfcilcn mütterlichen S^iraben be=

ba(i)ten .öclbin, aber e§ fe!^lt i^m tro| Äonbentionetlem unb Stocfungen meber

an SSuc^t ber SSegeben^eiten unb be§ ^uebrud» noc^ an fieserem Umrife ber

männlichen .^auptfigur; unb tner ben ^Jlittelaft fo gelehrig umjubilben t)er=

ftanb, mie man es im ßarl§ruf)er (Sjemplar ftubieren mag, ber toar jeber

Slufmunterung im 3:r)eater mürbig. ©buarb 2)eörient freiließ überfpannte fein

einfame» 2Bo^lmol[en, inbem er biefer Schottin ben Sd^itlerpreiö fogar gegen

^zbhd5 „Su(^brama" ber 5Ubelungen , minbeftens baneben, erobern tnoüte,

mäf)renb Ctto Sublüig, ber felbft bie junge ()eifee Königin jmifdjcn bem „Un=

mann" unb bem „Übermann" mit allen Steigen ber S3erfu(^ung ausftattete,

in einer fcf)onungölofen 91ieberfcf)rift bem „.^errn ü. öfc^enbac^" eine Sqnt^efe

öon Sd)iller unb Scribe Dortnarf. £ie £ict)tcrin f)ai biefe Äritü, al» fie au§

bem 5lac^lafe be§ großen ©rübler» auftaud)te, bemütig quittiert, ^ein Seorient

aber nal)m iiä) 1867 ber „^arie 9tolanb" an, unb biefe 3fleDolution§tragöbie,

ein au(^ in -öeljfes problemrei(^em „^JJlerlin" erlogener Stoff, fran!t nid)t

bloB an bem religiöfen ^nid be§ legten ^lufjugg. i^xau ö. @bner 50g bie

ftoläen Segel ein: „3)o!tor 9titter", ba§ ^nU Sd^iEer 3U SSauerbad^, ift ein

i)armlo§ proplietifc^es (Selegen^eitöftücfdjen öon $Poefie unb Siebe mit 9teflejen

ber Suife ^Jiillerin unb einer feltfamen Stubentent)ulbigung f)inter ben Äuliffen.

ßnblic^ na^m bie ^reie ^üf)ne 33erlin§ einen artigen ^lac^.^ügler unter it)re

?^ittic^c, „Cl)ne Siebe", biefen See nad^ bem ^ufel bc§ 2)irnenftücEe§ „angele"

öon D. 6. öartleben !reben,;5enb. Seiber !enne \ä) nur burct) 23eric^t ber paar

föingelnei^ten ba§ im Stabttt)eater bes ©önner§ 2anbc ein bu^enbmal auf=

gefülirte „äöalbfräulein". ^ux ^Premiere ftrömtc ber äßiener Slbel, um ju

fe^en, tnie eine feiner S^amen bie ^rifto!ratie rid)te im S3ilb eine» unöer=

borbenen öorne^men Sanb!inbe§ (feines öiäns^en» öon $8uc£)enau), ba§ fid§ in

ber grofeftöbtifd^en SBelt be§ blauen ober „blau angelaufenen" Slutes, be§

Sports, be§ 5Pu^e§, ber ^Jlönnerjagb, ber griöolität unb einer l)0^len Äirc^=

Ii(^feit fo fremb füt)lt. 5^id)t blofe ein fogenannter 9iaifonneur geigte ben

ÖeilStneg: Silbung, ?lrbeit, DJlut, 2i>at)rl)eit5brang ! ^ier mar innerlich bod)

me^r al§ ^aucrnfelb; boc^ ber 5lbel rümpfte bie 5iafe, unb bie mafegebenbe
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Bürgerliche 2!age§!rttt! gaB ftc^ !etne ^J^ü^e, biefes ernfte SßoHen unb Äönnen

3U tDÜrbigeti. £aö 8c^aiifpicl 6üe6 ungebrucft Hegen, bie S^ic^terin unb

^i(^terin trug eine tiefe, langfam berfiarfc^enbe äBunbe baoon. 5loc^ ein ftiüer,

partientoeife rec^t flotter Sßerfuc^ , auf @runb be^ ergieöigen ^anbello ein

üenejianifdjeg 6()efpiel üBerö Äreu^ p fc^affen („^ännertreue", 1874j — bann

30g bie ßntfagenbe fi(^ in.bag ruhigere ©efilbe ber ßr^äf^tungsfunft .^urücf,

o^ne babei te(^nif(^ au§ bem 9fiingen um bie .&u(b ber Süfjue erheblichen

^iu|en 3U ^ie^en, aber ^JJtotiDe fortfpinnenb öom „©eftänbnis" ju „Unfü^n=

bor", öom „äßalbfröuleiu" jur „^^ufc^i"- @ine unöerfcnnbare Seid)te ber

auygeftanbcneu Cualen ent^ölt bie 5loöe[Ie „@in ©pätgeborner" , benn ber

arme 5lnbrea§ ^lut^ Inor glüd^Iic^ öor ber bur(^ einen ^^i^tum bewirften 3luf=

fü^rung feine§ 5[Rar! 5lurel unb mu§ fic^ nun in t)erber ßnttäufc^ung Don

einem ^ournaliften bebeuten laffen: bie ^enfc^en, für bie er fdjreibe, feien

tot; ieber 6(^affenbe bebürfe ber ©unft ber Äritü, fonft gebe e§ feinen (Jrfolg.

S)ie 5)leinung, ber (Seburt§= unb SSeft^abel !omme leii^ter an§ 3^el bc§ fünft=

lerifc^en S3emü^en§ al§ l^ungrige 3)ad)ftu6enpoetcn, ift ein Irrtum, benn biefe

äu§erli(^ bom 8(^i(ffal Segünftigten merben meift nur jögernb crnft genommen
unb fto^en in i^rem eigenen S^ui^ manchmal ouf ha^ SSorurteil, if]r Streben

fei eine fobe, ja unlnürbige ©pielerei. 2lu(^ unfrc Jubilarin f)at ha^ oft

genug erfahren, nic^t blo^ in ber fc^oncnbcn ^orm: 6ie fc^auen fi^Iec^t au§,

liebe ©räfin, ha^ S)ic^ten greift ©ie t)a(t an

!

3lt§ 5Jiarie ö. @bner fünfunboier^igjäfirig einen ^anb „ßr^öblungen" unb

1876 bie „SSojeua" barbrac^te, mürbe fie totgefc^tüiegen, unb bie glorreiche

.^laffüerfirma f(^tüor, in bicfem i^all 3U i^rem großen Schaben, fortan feine

^rauenpoefte me()r ju öerlegen, of)ne bie boc^ 3tDar nic^t bie bem lueibüc^en

2;alent Derfagte bramatifd^e, mof)! aber bie cpifd)e unb Il)rif(^e Dichtung, gerabc

ber legten ^a^r3el)nte, fo öicl ärmer tüäre an ^ai}i unb ©e^alt. 6I gef)ört

3U ben fd^önften 9iul)meötiteln ber „3^eutfd)en 9tunbf(^au", isso ben ^ann ge=

brocken 3U K)aben, benn ^ier fd)lug „Sotti, bie U^rmai^crin" burd) , unb bie

öfterreic^erin trat erft leife, bann immer fieserer 3U ben DJteiftern, bie bamal§

in i:§rem stoeiten 6aft ftonben. 8ie lüurbe freubig bctöiüfommt
;
^ci)fe na^im

mit einem feinfinnigen ®ru§ ha^ §umoriftifd)c .ft?abinettftüd ber „(}reif)erren

t)on ©emperlein" , bie fe§r überlegene &ab(t be§ näd^ftcn 3al)re§ , gleid) in

ben erften Seil feine? 5huen bcutfc^cn ^loöeüenfdja^c? auf. 1883 folgte bie

munberboHc tragif(^e §unbcgcfd)id)te „.Urambambuli", ber mit l)eiterer .öcr3en§=

gute unb ent3Ücfenber Selbftironie gebotene „^J3htff", 188(3 ha^^^ mu^tigc

„©emeinbefinb" . unb fo fam fortan ol)ne (Srmübung unb olme flinfc

6(^ablonenarbeit eine^ 3um anbern, bi§ feit 1893 ber 'Jieigen f)etler unb buntler

©eftalten in bie „©efammelten -iBerfe" einging.

2)en erften „@r3öblungen" ift ein ii3änbd)en „5lpl)oriömen" benad)bart,

le^te ©lieber langer ©cbanfenfettcn, fo bcbeutenb, ba§ bie Url)ebcrin c§ n^agcn

borf, in biefen, aud) too fie fc^einbar nur fpielt, finnfd)tiiercn 6prüd)cn, bie

feine bloßen |)albn3atnl)eitcn , feine toiliclnbcn $i>araborien , feine .^Hugreben

eine§ 5luerba(^fd)en A^ollaborator'5 auftifdjen, .Ulaffifer moberuer ©uomif tnic

Sa 9{od)efoucaulb unb 33aut)enarguetf mit 5iamcn 3U nennen, ^op] unb öcr3
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Qi-Beiten Ii(f)t nnb tronn aufammcn. ^ä:) (greife eine öanböolt ©olbftütfc

f)erauö: „6ine gefc^eite ^yrau f)at Millionen fleborner ^einbe — aße bummen
Gönner"; „S)er ©eift ift ein intermittierenber , bie ©üte ein permanenter
CueE"; ,S^v ^oc^mut ift ein pleBcjifdjeS £a[ter"

; „Siebe aüe lllenfi^en, ber

Seibenbe ober fei bein Äinb". Unb id^ zitiere für i^r eigenes ©Raffen bie

Sobpreifung be§ fein unb fi^arf über ber $robu!tion§luft toac^enben !ünft=

(erifc^en ©ertiiffenö fon)ie ha§ au§ tiefer ©rfa^rung unb ^Pflii^t erhjad^fene

3?efenntni§: „£er alte @a|: 3111er 5lnfang ift f(i)h)er, gilt nur für Wertigkeiten.

3n ber .^unft ift nichts frf)tDerer al§ beenben unb bebeutet jugleic^ öoHenben".

äBir öerfolgen i^ren 2lufftieg o^ne lange Umfct)au in ber (iterarifc^en

^t^nengalerie, Wa^ übrigens baburd) auf @(f)lüierigfeiten fto^en möchte, ha^
flier bei einer fc^on alternten grau teine fid)tH(^ unreifen grftlinge Dortiegen,

fonbern üon öorn^erein Urfunben eines felbftönbigeren 3]ermögen5. ^. ö. ßbner
[)at, um nur toenigeS p ftreifen, unter ben ijfterreii^ifc^en ©rjä^Iern leife

Serü£)rungen mit bem un§ neuerbingg burc^ 5)linor unb SSettel^eim in feinem

ganzen Ertrag na^e gebrachten g. b. ©aar. ©anj oerfc^ieben ton 6torm§
Stimmungyh)ett, ma^nt fte Ino^I an ©inüeibungen §e\)fe§ unb feine glatteren

Dialoge, nic^t aber an bie öouptad^fe be§ Unerfcbi3pflid)en : ba§ ©icbauyieben

in ßicbe§f(^ön{)eit, luie fte benn nur fparfam bie ä>ereinigung jtoeier jungen

93tenfc^cn!inber, !aum ha§ tragifd)e Sterben eine§ 5Jtanne§ jum Sjiorlnurf

nimmt unb ber !üt)len Überzeugung ift, eine gro^e Siebe»(eibenfc^aft fei über=

Ijaupt fe^r feiten. UnDer!ennbar äußert fi(^ il^re Dleigung ju Jurgenjeto, fo=

lüof)! in großen unb fteinen DiRitteln ber Scc^ni! a(§ in ©egenfä^en ätoifdien

ariftofratifc^er unb bäuerlicher 5lrt, ^icifc^en ber SBeltbame unb bem fi^lic^ten

^Mbc^en, oor aöem jtüifc^en jmei Generationen, fei e§ a(§ breiterer S)urd^=

fd)nitt, fei e§ im gleichen §auy, tüenn eingeftaubten ßltern eine frifc^e ^ugenb

entgegentritt.

@§ ift anfangs triftige 58efct)eiben^eit, ba§ bie 2:itelblätter „@r3ä{)Iungen"

oerfpredjen, nic^t ^loüellen, benn fo apart ber 3]organg ober ber Präger —
ctfta gleich ein an poft^umer Siebe fiec^enber Cv()lobn)ig — un§ anmutet, ei

festen ()ier, aud) fpöter mandjmal, bie fi^ärferen Umriffe, ber ni(^t romanhaft

tt)citenbe, fonbern ifolierenbe, ein !ritifcf)e§ .QauptmotiD fjertiorbolenbe Seben§=

auöfc^nitt, bie gefd)(offene ^Jiunbung. Unb neben großen, mct)r negatioen 3}or=

,^ügen be§ llnempfinbfamen, Unlt)rifd)en, ha^ ber Sanbfc^aft gegenüber manchem

faft arm erfc^eincn mag, ftef)cn ^Jlöngel abgleitenber Äompofition, llnn)at)r=

fc^einlic^feiten , Übertreibungen, ©o I)apert e§ aud) in Wm erften 3ioman

„58o^ena", ber Sebenggefc^ic^te einer auf i^re 2Beife f)eroifc^en ^agb, bie leiber

burd) lange ©treden bie ^yüfirung üerliert unb nad) ber tapferen Xat, fid^

offen ju einer ©d)anbe ^n be!ennen unb eben bamit frei ju mad)en, fc^lie^lic^

nur noc^ äßorte finbet. ^a^^ ^ud) entf)ält Iriöialitäten jtniefaci^er Sugenb=

liebe unb neigt biötoeilen ^^u einer ironifiercnben, aud) literarifierenbcn 6'f)ara!'

teriftit, aber es ift ei^t unb rec^t in feiner ^Jtbelung bes nieberen ©tanbeS,

feinem gefunben förimm gegen lieblofe ©elbftfud)t, gegen bie ©c^eu öor bem
Urteil ber 'OJlenge, gegen bie unmütterlid)e Ie[)rf)nfte ^-xau. (inne innere er3ie!§=

lic^e ^^raft maltet barin.
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Uttter bcn S^Jornanen ftef)t unßeftreitöar „Xa§ ©emeirtbeünb" am ^ö(^ften

a(§ erfc^öpfcnbe Seibcn»= unb c^ampigei(f)i(f)te eine» (?equä(tcn ötutarmen unb

^äBlic^en S3u6en, bejfcn SSoter tüecien 9tau6morbc§ Qe()en!t, beffen unfc^ulbige

Butter in§ 3u(^tf)au§ 9e)i)errt, beffen f)e{^qelie6te 6rf)lriefter burd) eine i^r Don

geban!entofer nbeliger 2ßo^ltätic^!eit Befeuerte .^lofterer^iefiunq (anqfam getötet

toirb. tiefer ^atüel erfährt iebe^i^fjanblunc} burc^ fc^impflic^eSBotte unb qrau=

fame 2Ber!e. @r !§a^t, flu^t, ^aut brein. 6ein 5[Jtentor fac^t einmal: „C bie

5!Jlenfcf)en, bie 5]lenf(^en ! man muß fte lieben — unb tüiH ja — a6er manc^=

mol graut einem; e§ graut einem fogar fe^r oft." S)oc^ ber ^ern be§ jungen

Gpfery 6Iei6t rein unb feft, bie Üiinbe be§ .&affe§ unb ber toütigen Sßer^

jtüetflung fc^miljt. ^nbem ber $aria im SDorfe ftc^ felbft beftegt, bcfiegt er auc§

bie ganje „ßumpenbagage" ringsum ; er Betätigt, toa» ber freigeiftige, f)er3en5=

tüarme 6onberIing, fein £e()rer, i^m !rau§ unb tieffinnig fünbet, baut fid)

tro^aHebem bie eigene -glitte unb tut fie pguterle^t ber mütterlicf)en

Sortiererin auf. ^a, h3a§ 6rnft ^a^n§ ältere ^orfgefc^ic^tcn öießeic^t gu frei=

gebig al§ !rönenbe§ ^^el feiner (ärniebrigten aufpflanzen, bie f)öc^fte äußere

2Bürbe in ber ©emeinbe, ha5 tt)in!t f^ier töenigften§ al§ eine mögliche 3ufunft.

©eltfam: bie§ f(^onung§Iofe , bocf) nie ^ur ©c^mu^malerei entartenbe

SSilb au§ ber §efe be§ 25oI!e§ glüdte ber SSaronin überjeugenber aU hti aller

©ic^er^eit mannigfacher 5lbc(§figuren ber arifto!ratifd}e ß^ebruc^öroman „Un=

fü^nbar." ^ü) ^attc i^n mit jtueifelnber SSemunberung angezeigt; „3ft e§

nun ein luenig beffer?" fc^rieb mir Iicben§tüürbig bie S)i(^terin in ba§

@):emplar ber jtücrten, lt)ir!li(^ üerbefferten 5tuf(age. -i^od) ^tüei ftar!e Sfrupel

blieben unb bleiben: gegen ben ^ier fo rafd), toie ^^ontanc erotifc^e Segeben=

Reiten abtut, gebrad^ten f^att, ber Diel me^r ein (SetDaltaft all eine öin=

gebung ift, unb gegen (Gräfin 5Jtaria§ 3)ur(^fül)rnng ber Seben§lüge, bi§ fie

erft nad^ ben ^ataftrop^en bei ©atten unb bei älteren ©of)ne» bcn jtDeiten

offen für illegitim erllärt, um fortan alle folgen Dor ber SBelt ju tragen,

felBftönbig, ol^ne religiöfen 2;roft aud), ber ibr feiner ift.

S)er Spätling „5lgaDe" Dcrfud)tc auf ber nic^t nngcfäbrlidjen Safjn

6. ^. 5Jtet)er§ bie (Ernten italicnifd)er äßintcr in einem 9toman ber 9^enaiffance=

!unft p binben. ©o Derlie^ j^xau D. ßbncr am Sebenlabcnb einmal isater=

lanb unb ©egentoart, bencn it)rc .^unft, abgefelin Don jmei boc^ jeitlid) natien

Dortrefflic^en galijifc^en yieDolution§gcmälbcn, immer treu geblieben tnar.

S)al mälirifc^e ober aud) nicber5ftcrreid)ifd)C 2anb unb äßien finb it)re Ajeimat.

S)iefe „®orf= unb ©(j^lo^gefd)id)tcn", bie§ „'')]litcrlebte", unb toie bie föftlid)cn

Sammlungen fonft l)ei^en, bieten einen großen 9{eid}tum an ^3lotiDcn unb

fyormen: oulgefponncne @pif unb !nappc 3>crbid)tung, iöriefe , fogar '^^oft=

!orten, ^'d)er3äl)lung, bie nirgenb» al§ blo^el bcquemcy 33el}i!el bient, '-b'erid)t

au§ frembem Sunb mit fidjcrer 5lbti3nung nad) ^2lrt unb ©taub, ©ern

arbeitet fie mit bebeutcnben 9{eflej:en, ol)ue babei bem großartigen ,S?unftftüd

in Scl)er§ „§od)(^eit be§ Sönc^y" nad)yitrad)ten : bie Dorncbmc ^^börerin

!bat immerl)in 3il)nlid)c§ erlebt toie ba«, lual bie „'liefet", ein unbcbütetel

Säbd)en auy bem iöolf, in ben 2;ob fließ; überaus fein ift ber ')tofotoralimcn

ju bem fd)neibenben „@r laßt bie §anb Üiffen" gefügt. I^ie ^-ortfdjritte ber
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e^)ifc^en ^unft fpringen fofileic!^ iny 3lufle, tDenn man etttja ha§ 2}ei§ibt)II

öom @rb6eertuei6 Derg(eid)t mit ber fpai-famen $rofa, mie bie arme ©ro^=

mutter auf ber Slnatomie hm 'Stoä i^re§ öielqe(ie6ten @n!el§ an fi(^ rafft,

um if)n gu öer!aufen, ober tüenn lüir öon ber geiüaltigen „Sotentüactit" äurü(f=

fc^aucn auf bie „"031argaretc" Don 1881; benn fo ßbnerifd) ber ftttlict)e öalt

ber 5Rutterfc^aft empfunben ift — h)ie bas Sacdjanal Bei einer ^o!otte öer=

läuft, iüei§ bicfc $|3f]antafie feincstüega glaubfjaft ju machen. 6pürt man in

ber „2;otenlüad)t" unb öfterl ftatt be§ muffigen 5lrmeleutgerud)§ eine? falfd)en

^atura(i§muy ben ftar!cn -Söaud) f)er&er lx)eiB(id)er fyrei^eit, toirb „S^a»

6(^äblid)e", b. i. t)ier mit Übertragung eine§ ^äfle^-'hJorteg ein burd) unb burd^

fc^lcd)tc» gräulcin, öor ben Singen bes nic^t eingrcifcnben 2}atcr» getötet, fo

barf fol(^e äßuc^t boc^ tno§I in 3iM*amnienfiang gebradjt iDcrben mit einer

mobcrnen Iiterarifd)en (Strömung, bie aud) unfre £ic§terin in ^Jlotiocn mie

im Stuöbrud !ül)ncr gemad)t ^at. ^f)r unbclnu^t; benn bie fonft fef)r bor=

urteilylofe ^rau übt an ber fogenannten „^loberne", bie bo(^ fe^r t)erfd)iebene

(Saben, ^uU unb äöegc ^at, mef)rmoI§ in ^auf(^ unb ißogcn eine einfeitige,

nur (Sjjeffe unb $Pfufd)creien trcffenbe «Satire. Sie ift geneigt, biefe 5kuften

ni(^t bIo§ für .^anblnerfer ober arme Sdjäc^er, fonbern au(^ für fc^Iei^te

^enfd)cn ju erüären unb fogar gegen ba§ „^crfeltalent" ufm. ^u mettern.

Xa5 ge^t bod) ungebüf)r(i(^ über i()re 9]erbammung mobcrner ^annlncibcr unb

SBcibmänner ober über bie l)armlofe ßarifatur ber mit einem 2tffd)en t)erum=

f(^maro^enben Sd)riftftel(erin „i^rau x>. ®oetf]e!(eift" l^inou». 3SieI lieber al§

bie Iitcrarifd)en unb bilbfünftlerifc^cn Spottgeburten be§ „Sertram 3]ogelmeib"

ober be§ „S^erfi^oEenen" begrüben tüir bie mcifterlidie ^umoriftin be§ „5Ruffö",

ber „Äapitaliftinnen", ber „(Semperlein", bie alle mit reinem S^e^agen, mit

bem ßäd^eln ber ßiebe geformt ftnb unb ha^ ^Jtärc^cn öon ber .^umorlofigteit

ber lyrauen on if)rem 2^eil Sügen ftrafen. 5lirgenb§ in biefen tneiten 9teid)en

ftört ein 2lbel§tic; aber aud) eine antiarifto!ratifd)e S^enbenj ift meift ge=

fd)tüunben, bie in ber abgebroc^nen 91oöelte „(Sin (Sbelmann" gar ju fc^roff

ba§ SSlaublut unb bie moberne ^rbeit§VDelt fd)icb. Sluf ber ganjen Sinie

fteigt eine gcfunbe, bilbungSfrofie, nid)t unmittelbar bcte^renbe, fonbern unö

öorgelebte ^Päbogogi! empor, bie ftd) ben ©ro^en Inibmet unb ben kleinen,

benn „bie .^inberlofe f)at bie meiften .^inber", unb ein ^eiligeö 93titgcfüf)l ift

\i)X tnie unferm (jer^fjaften Sßilbenbrud) eigen, ©ie meilt in ben 51ieberungen

unb auf ben .ööf^en mit einer felbftöerftänblidjen, nic^t tüic Bei -JtomanfaBrüanten

auf ^üd)e unb S^or^immcr bcfd)rän!ten Kenntnis ber 2ic^t= unb ©(^attenfeiten,

nic^t im .^inBlid auf bie 5iu^erli(^!eiten ber 5loiIctte unb ©tücttc, nid)t ^ofe-

namen ai^ „$ipfi", „,^it;i" öerfdjtucnbenb. Wan öergeffe nic^t, ba^ bie

®räfin 2)ub»f^ im Zeitalter 5Jicttcrui(^§ geBoren unb in ben großen ^^rifcn

na(^ 184s, bie aud) ben Stanbe»unterfc^ieb Berüf)rten, müubig lüurbe. 6ie

übcrVoanb frü^ bie enge (äjftufioität be-^ burd)fd)nittli(^en öfterreid)ifd)cn .^o(^=

abelö mit feinen „Blofe fd)öncn" yyrauen , feinen Berüt)mtcn oberf(äd)Iid)

cr,^ogencn .^tomtefferln , bie ein gcBilbctcä ^Jiäbi^cn — unb c§ gibt bereu in

£fterreid) nid)t menigcr at§ in 9iorbbeutfd)Ianb — für eine fabe Diod'n

crtlären , bie gcl)ürt t)aBen , ber (5ioetf)e fei unmoralifd^, unb bie ben ©(^iüer
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qefc^lDoIIen finben. ^an erinnere '\\d) boran, tnie bitter .^attnig („Sotti, bie

U§rmact)erin") 6emer!t, nur bie grauen (ä)en, nämlic^ je nad) beut 5lltcr

fran3Öftirf)e ober enc^Iifc^e 9tontane. 5[)er nid)t5tuerif(^en, 6loB iporttteibenben

Unbilbung ge^t ^^^rau ö. (^6ner nun nict)t einfeitic^ fpottenb ober prnenb ,^u

ßeibe, benn tnie foHte fte ettoa gleich ©pie(()aqen eine mit geheimer Siebe für

ben 5lbel öermifc^te tcnben.^i-ijfc ?yeinbie(iqfeit t)egen? ©ie ^at ben qraufamen

@goi§mu§ („@r lafet bie .'ponb füffcn") tt)ie ben flebanfenlojen („Sßieber bie

2llte") gejeic^net, ^at „^tüci ßomteffen" einanber gegenübergefteUt , 5!}luic^i

unb ^Paula, unb unter ben grauen unb ''Diännern aüerlei ©pielorten öon ber

griöolität big ju [trengem ^rnft, toärmfter @üte, auc^ lt)o^( bie ©infe^r unb

Um!ef)r öerförpert. £)o§ junge ^äbctjen t)attc nacf) einer fc^tüeren öeimlu(f)ung

be§ 6(^loffe§ ^bi^latüi^ ben Sßater jagen tjören: „^a, ber jübifc^e Xoftor

unb ber !at^olifc^e ©eiftlic^e — allen 9teipe£t, ba§ finb gtüci gelben!" Die

S)ic^terin betätigt biefe§ 2ßort in bem S)r. 91at{]anael ^tofenjlDeig , unb fte,

bie fi(^ nie in ben unftiÜbaren politifc^en .^aber Cfterrei(^§ mifc^t, fonbern

unbefangen unter Deutfi^en unb Slatnen tüanbelt, bie auc^ nic^t toie $8oIf§=

poeten ber 5llpenlänber eine moni^mal red)t h)of)lfeiIe religiöfc 3tuf!(ärung

betreibt, fteEt an ben Sc^lu^ i^rcr ^Priefterrei^c ben jungen ©ciftli^en in

„@tauben§Ioö?" S)a§ mag mit feiner ^inüberfpielung be§ ^Problems Dom

tntelle!tuellen aufä ftttUc^c (Gebiet nic^t jeben befriebigen, ber in Über3eugung§=

!ämpfen ein 6ünbige§ ^a ober 9iein öerne^men teilt; ober e§ ift ein reine§

(5bnerif(^e§ ßöangelium, teic ber ©eelforger im SBiberftreit ber ßird)enle^rc

ftc^ ben ©lauben an bie 5Jtenfc^§eit rettet, ^ud) il)r tüeltfrommel ßrebo

lautet: „5IIIe menf(^lid)en ©cbred^en tjziUt reine Ü}lenfc^lic^!eit"; au^ fte

befennt al§ eine gütige unb h)ir!enbe, nid)t tt)el)lcibige unb tDei(^lic^e (Sräie^erin,

beim ^itleib unb bei ber ß^rfuri^t fange ber ^tenfc^ an.

^it Weiterer ©elaffen'^eit fct)en teir nun bie 5t(^t3igiöl)rige im ^Ibenbrot

i^ren @rntefegcn überfd)ouen. Sie befiljt eine güüe oon ^uy3eid)nungen, auc^

ha§ @l)ren!reu3 für ^unft unb 2[ßiffcnf(^aft, bie Dottortnürbe liouoris causa,

unb !^ei^t ni(^t blo^ nad) 6tanbe§gebüf)r, fonbern in ber ganjen literarifc^en

SBett (äjceEenj — aber baö atte§ tüiegt i^r leicht gegen ba§ tnaljre ®Iüd,

ßiebe gefät unb gefummelt, (^aben be§ (Seiftet unb be§ ©emüte» öoEauf

entfaltet ju !^aben. ©o nimmt fte ben ^eutc biiri^ jatjltofe ölüdn)ünfd)e unb

einhelligen £)an! bezeugten SfJul^m ni(^t mit falfd^cr S)emut no(^ mit fattcm

S)ün!el !^in unb überantwortet feine (Geltung rul)ig ber ^utunft, in bem

ernften ©inn, boc^ o^ne bie f(^merälic^en ^^leifcl il)i'ey (S)cbid)t§ „©o ift e§":

Ob auf ber ''JJiünje ciucl) bie '^.U-äguiti^ ec^t

Unb ancictnn ,^u baiicrn ane ba-;> öutc . . .

(2ßic nur baä Wüte bauert unb befte()t),

2)a§ bleibt bir unbetannt unb bleibt c§ iebem,

S)er mit bir iranbelt udc^ im Sageäfdjein.
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^2In Sorb be§ „ßönici ^yriebrid^ Slufluft" ber HAPAG.

I.

^(^ !^a6e e§ in frül^eren Reiten fc^r häufig getabett, töcnn Orietttreifenbe

nac^ einem 5lufent!^alt öon tnenig 2Bo(^cn am S5o§poru§ fi(^ baf)eim an ben

6c^rei6tif(^ festen, um orientaIif(^e Erinnerungen ^u üeröffentlic^en, in benen

oft rec^t fc^iefe Urteile ü6er Slürfen unb bie Sürfei jum 33orj(i)ein famen.

Unb nun Bin i(^ im begriff, einen äl)nli(^en fycl^Ier ^u Begcl^en unb no(^

nur fünftT)Dd)entIi(^em 5lufentl)oIt in ^Argentinien über Sanb unb ßeute ju

fc^reiben, niä^rcnb man mir bod) mit Üted^t öorf)alten !ann, ho!^ \6) ha^

Sanb unmöglii^ )(f)on grünblic^ genug !ennen !önne, um eine Beftimmte

5Jteinung barüBer ju §aBen. 5lIIein bie 5}lac^t ber Umftänbc ge^t f(^onungöto§

üBer unfere Bcften förunbfä^e l^intoeg unb ätningt un§ gu tun, tnai \ia^

6c^i(!fal öon un§ tniü. ©oBalb i(^ t)eimge!e^rt fein tnerbe, fte^en mir bie

fommcrIi(^en 2^ienftreifen , bann bie ^Jlanööer unb bann t)iellcid)t no(^ ein

abermaliger 9iuf in bie ^yerne Beoor. Dienere 6inbrüc!e merben bie alten

Derbrängen unb bie Srinnernngen öerBIaffen machen. 5lm ßnbe BlieBe e§

bann Beim guten $ßorfa| , unb bo(^ tniü mi(^ Bebün!en , bafe e§ mic^tig ift,

mef}r, al§ e§ Bisher öon bcutfc^er Seite gefc^a'^ , üBer 3lrgentinien unb feine

mög(id)en üinftigen 33c,3ie^ungen ^um bcutfc^cn 3>aterlanbe Befannt ju mad)cn.

^an h}ünfd}t ha^ and) am 8a ^Uato bringenb. 9ieife^anbbüc^er unb 53tono=

grap^ien üBer "ba^ Sanb geBen immer nur ein unDoIüommene» SSilb, ba»

oft, ha e§ fic^ um eine Beftimmtc 5propaganba I)anbclt, auc^ einfettig gejeicbnet

ift. UnBcfangene perfönlic^e ©inbrüde muffen ^in3u!ommcn, um ba§ 2Bi(^tige

fc^örfer al§ ba§ Untucfentlidie ju Beleudjten. So fei e§ benn geh3agt!

3unäd)ft tüill \ä) bie ÜBerfc^rift rechtfertigen. Un» ©uropöer crftaunt

ber 5lamc „®ro^ = 5trgentinien"; im Sanbe felBft ift er jebermann geläufig.

3)ic SiepuBIi! ^ot atlerbing§ 2 95UU00 Cuabratülometer glädieninbalt , alfo

fünfmal fo öicl al§ S)eutfd^(anb , Befofe aber lOiil» erft OSOOoou ginn3of)ner.

3)a§ !ommt ber '^Qll^a\)\ be» Äönigrcid)C§ Üiumänien glei(^ — bie ouf

ungarifd)em unb ruffifdjem Soben lebenben 9iumänen ni(^t eingcrcd^net.
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•D^ne trieitere§ 6cre(^t{c}t ba§ noc^ ni(^t gu bem SSeitnort „qtoB". -Öat bo(^

in Sübamerüa foflor bas 6enacf)6artc 5öraft(ien 8 337ijU0 £uabratfi(ometer

mit 17—18 ^Jlillioneu Setoo^nern. 2;ro^bem ift hk SBenennunfl nic^t einmal

neu, fonbern fe^r alten £atum§. 51m 11. ^IRai 1814 erüärte ber •Jtationa(=

longre^ 5U Sueno§ ^ireS bie Marcha patriotica bes jugenbüc^en Xic^ters

SSicente ßopej, ber jubor fc^on bie 3}ertrei6ung ber Snqlänber öon ber 2a

^Iata=Ü}^ünbung befunden ^atte, jur atieinigen 5lationaIf)t)mne, unb fte roirb

aucf) §eute noct) Bei jeber Gelegenheit al§ fotc^e gefangen. £arin fjeiBt es

an einer 6teUe öon ben f^rei^eitefämpfern

:

S)a§ SBemußtfetn ber ©röBe im iöiijen,

Wadji il}r gu^^tritt ei-aittcrn ba'i ^Jelb!

Unb ber ©(^lu^ ift:

AI gran pueblo argentino salud.

®em großen SJoIfe ^Irgenttniens -peil!

5lrgentinien ^ai alfo bamal§ fc^on feine 3utunft eüomptiert unb ftc^

bie ©rfüttung einer bebeutenben f)iftorif(^en 2lufga6e jur nationalen 5]3flic^t

gemarf)t. ®eograpf)if(^ tüurbe fte 1870 burc^ bie Sefe^ung ^4^atagonien§

erfüEt, bie ber 9^epu6ti! einen @e6iet«,^utoac^§ oon faft 20 000 beutfc^en

£uabratmeilen jum großen 2eil frud)t6aren Canbe^ einbrachte. 3" unter-

füllen aber ift bie ct^nograpf)if(^e unb fo]iaIpoIitif(^e ^Berechtigung be§ ftot^en

Seitoorte§, benn bie geograp^ifcf)en 3fl^)I^cn allein entfc^eiben nict)t.

2Ber firf) nur inenige Sage in S5ueno§ ^lires aufgcfjalten fiat, toirb fict)

ber ©mpfinbung nic^t entfc^Iagen !önnen, ba§ er ft(^ jebenfalls in einer

ungetnö^nlic^en SBelt unb einer auffattenbcn ©nttoicEtung gegenüber befinbet.

S)ie ^auptftabt macfit einen großartigen (^inbrutf. 5Jkn fü^lt fic^ in ^ueno»

5lire§ in einer Umgebung, bie ft(^ üom beften Seit ber europäifc^en Äultur=

ftätten nid)t unterfi^eibet. 2Ber an einem ber jaljlreic^en 9^enntage nac^ ben

prächtigen Einlagen bei 3o(fep!Iub§ am ^ar! öon Palermo ^inabfäf)rt, tnirb

jugeben muffen, noc^ nie ein foIc^eS ©etuiU)! eleganter Gquipagen unb 5tuto=

mobile, nod) nirgenb§ größeren Suru§ in Toiletten unb Siörcen gefef)en ju

^aben al§ ^ier. Unb babei ift ber ©inbrud nid)t .^urütfjutneifen, ha^ cl fid)

nod) !eine§tüeg» um eine jum 5lbfd)IuB gelangte Setüegung danbelt, fonbern

baß ©tobt unb 2}oI!, öanbcl unb 33erfcl)r not^ in öoticm öorU)ärt5fd)rcitenben

5tuffd)töungc ftnb. 61 ift babei fd)n)cr, ben DJkßftab ^u finben, um bie

5}lDglic^!eiten ber 3ufunfi abjumeffen; benn alte biy£)erigen 3>orauvfagungen

ftnb immer noc^ öon ber 2Bir!li(^feit übertroffen tnorben. Sucnol 5lirel,

ba§ ^eute fd)on 1300000 (Sintr)ot}ner jäljlt unb bie jlncitgrößte ©tabt ber

lateinifc^en 2öelt ift, ^at in ben letjtcn jebn 3'^f)i"cu einen iöeöölferung»=

jutüactjl öon nici^t lueniger al» V2 '!)}tiiIion ''JJicnfd)en erfabren. 5llle i>er!ct)r5=

anlagen, bie öorbem entftanben, lüic ber .spafen mit feinen Cuai» unb feinen

langen 9tcit)en öon ßagcrt)äufern, bie man juniidjft aU öiel ju !üf]n unb

großartig cntlüorfen anfaf) , ertocifcn fid) t)eute fdjon a(§ ^u eng unb !Unn.

©ic öerlangen bringenb nad) (vrlueiterung.

'^luc^ im ^uuern ber -S^auptftabt ift ber 0)arungHH"o]cß fid)tbar. 9^od)

beftet}en bie langen, fd)nurgerabcn, fid) fteti rcc^ttuinftig fc^ncibcnbcn ©äffen mit
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einftötfigen .ööufern au» her i?oIoniaI,^cit. ^ber Breite ^Prac^tftraBen, toic bic

toeltbefannte ^ilocniba be 9]lat)o, bic ^iDcniba be "2l(öear unb anbete, fotoie

au»gcbe^nte ^(ä^e mit fc^Oiicn ^Inlaflen unb ^Prachtbauten ringsum bcflinnen

^ier jiu lit^ten. ©an^c öäuferöiertcl füllen biefem ^^roje^ pm Dpfer unb

tücrben tüegcieräumt — ein fünftic^e» SSueno§ Slireg ift im (Sntfte^cn begriffen.

Unb e§ foll glei(^ ^ier gefagt Serben, ha% biefer ^Proje^ ftc^ !eine§h)eg§ auf

bie |)auptftabt aÜein bef(^rän!t, fonbern bafe i^n bie gri3§eren ©tobte ber

$Prot)in3 in üeinetem 5)loMtabe ebenfaE§ burc^leben. 2)ie SeöiJüerung aber

^at öon ber 35ergangenf)eit gelernt unb tnitt fiel) bur^ bie 3ufunft nid^t nod)

einmal bcSaöouicren laffen. S)iefe ift fd)on nac^ !ü^nfter $]3^antafte in

58erüdftd)tigung gebogen, ^er europäifc^c Üieifenbe toirb auf ben erften

^iid aüe Dlcucrungcn für ju gro^, ^u anfpruc^öOoE , ju !oftfpielig galten,

für 5U fc^tücr in !ünftigen Sitten auöjufütten. @r ift aber in ber 9ieuen

2Bclt, bie ftc^ mit unbe!ümmertem ^ugenbmute ba§ |)ö(^fte zutraut. 2)er

6tabt Sorboba ift e§ längft ein 5lrgerni§, ba^ fte niiijt am 5Jieere liegt,

unb fo ben!t fte benn ernftlic^ baran, ftc^ burd) einen 250 Kilometer langen

ßanal mit 9tofario be 6anta ^e am ^ßarana ^u öerbinben, tüo^in grofee

Seefrf)iffe gelangen, ^lenboja, bo§ steiferen 30 unb 40 000 ßintno^ner l^aben

!ann, fu^lt ba» S5ebürfni§ nac^ äöafferfport, ju bem bie Sage am f^u^e ber

ßorbißcrcn !eine natürlid^e Gelegenheit gibt. jDa ift man auf ben @eban!en

gefommen, in einem Otiefenpar!, ber bi§ in bie Serge uidji, ein !ünftli(^e§

Seebcifen mit äementiertem SSoben anzulegen, ha§ gro§ genug für 9tuber=

regatten ift. S)a§ ift ber Stil, in bem ft(^ bie ^ßrojeJte ber 5ProDin3ial= unb

^uniäipalbe^örben betncgen.

23orteil^aft fällt bem 5luge ber tr)of)lgebautc 5Renf(^enfd)lag beiberlei

(Sef(^lecf)t§ auf. @§ fehlen bie 2lrmen unb IJrüppel. Slbcr hk Scbingungen

für ba§ ©ebei^en finb in 5lrgentinien auä) befonber» günftig. S)er größte

2;eil be§ ßanbe§ ^at ein milbc§ unb gefunbe§ i'^lima unb einen fruchtbaren,

noä) jungfräulichen SSoben. ^en ^ei^en 6ommcrtagen folgen regelmäßig

fü^^le, erfrifc^enbe 5tä(^te. öerrfc^t im |)erbft unb SSintcr auc^ man^mol
anfe^nlid)cr ^roft, fo erlDärmen bie ^ittag§ftunben bie Temperatur bod) in

mo^ltuenber ^rt. 5Der ^Jlenfd) lebt leid)t unter folc^en gefegneten S5erl§ält=

niffen, unb ha if)m bie Srnä^rung in bem no(^ bünn beöölferten ßanbe nic^t

fd)tx)er fällt, fo fcf)len bie öon Arbeit unb ^JJlül)e früf) gebeugten ©eftalten

unb bie öon ber 6orge burdjfurc^tcn @eftd)ter.

^n ben f^efttagen ber 3entenarfeier, bie ben Staat, nebenbei gefagt, an

70 2RiEionen Waxl ge!oftet l)at, empfanb id) iJfterS öon bem argcntinifdjcn 9}ol!e,

äumol öon feiner 3iugcnb, ben 6inbrud\eine§ ungef)euren 6d)tDarm§ ebler fyüllen,

ber auf einer Ineiten ^läc^e grüner SÖeibe in übermütigen Sprüngen baöonraft,

an !eine ©renje für feine freie S5eh)egung glaubenb. Uns ettuaS f!eptif(^ unb
mürrifi^ angel)aud)te 5lorbbeutf(^e fe^t öor aEen 3)ingen ber unoertüüftlid^e

Cptimismuö in Staunen, ber bei ^od) unb nicbrig, jung unb alt öor()err)c^t.

'^In ein Ü31ifelingen, an 9tüc!f^läge unb 5iot glaubt man in 5lrgentinicn nid^t

lcid)t. ^tan gibt lüotjl ju , ba^ e§ jcittücife tüeniger gut ge^en !önne al§

jcljt, meint aber, bafe bann balb töieber beffere Reiten fommen müßten.
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^on ^ai ha^ tür!if(^e ©prit^tüort „her joquschun bir inischi war" — „ieber

5lufftieg ^at feinen 5lbfttcfl" — fur^er^anb untcjebre^t unb gefaxt: „5Iuf jeben

mftieg folgt ein 5lufftieg."

^ie „5lufma(^ung" ber 3entenatfeier ^ätte nic^t nur für ein SSol! Don 7,

fonbern rec^t gut au(^ für eine§ öon 7o 5}tittionen f)ingerei(^t , fo großartig

toax fte angelegt, unb ic^ fonnte 5Jleifter SSufc^g in^altsfc^tuere äßorte: „2)cr

@eban!e mac^t i!^n Ua%, hjenn er fragt: Ma^ loftet ha^V" nic^t au» bem

©inue öerlieren.

5Rein öon ^inb^eit auf pr ftrengften !5^3arfom!eit , ja ^ur ^fennig=

fud^ferei erlogenes preu^if(^e§ ©emüt tonnte nur fi^tüer barü6er ^inn3eg=

iommen, bo§ für mic^ unb mein ©efolge al§ amtliche ^entenaigäfte öor ber

|)oteltür ftet§ ^inei 6i§ brei 5lutomo6iIe unb oft au^ no(^ ein elegante»

^u^rtüer! Bereit ftanben, für bereu jebeg bie Dlegierung täglich loij ^efo

^alpier an 5Jliete ^al^lte, alfo in unferem ©elbe im ganzen ßi§ ju 720 Wart

pro 21ag, unb ha§ tooc^enlang für alle ^Rifftonen gleichmäßig, ^c^ ^a6e aber

!einen 5lrgentinier fennen gelernt, bem ba» bie geringfte 8orge gemacht ^ätte.

2ßa§ UJÜrbe ber preußifd^e -öerr J^i^tn^ baju fagen!

5lm ^nbt mag biefer €ptimigmu§ für ben ßrfolg nü^lic^er fein aU ha^

Gegenteil , unb tüir S)eutf(^e !önnen ganj gut eine öerftänbige S)ofiö baöon

braucfien, 3. ^. ^infi(^tli(^ ber ©nttniiilung unferer Kolonien.

9tun muß ber D:ptimi§mu§, ^umal tüo er fo fc^äumt mie am Sa 5|}Iata=

©trom, natürli(^ au(^ feinen tragfä^igen Untergrunb ^aBen. ^ufmer!fame

S5etra(^tung finbet i^^n ^unäctjft in et^nogrop^if(^en Sßer^ältniffen. ©in 3}ol!

be§ ©übeu§, auf einen fruc^tBaren Stoben mit gemäßigtem ,^Iima öerfe^t,

fc^eint t)om ©(^itffal für eine glü(fli(^e unb große 3u^unft Bcftimmt 3U fein.

@ine günftigere 5lrt ber ä^erpftaujung ift oietteic^t nic^t möglid}. 2tugenf(^ein(ic^

er!^ält es ft(^ einen guten 3;cil feine§ füblic^en leB^aften ^Temperament» unb

feinen leiteten, ber ^u^iinft unb ber Jßorfe^ung öertrauenben ©inn, ber fic^

in äßagemut umfe|t, tüirb ober auf ber anberen ©eite rüftiger, tätiger,

!ü'^ler Bere(^nenb al§ unter ber l^cißen ©onne be§ ©üben». ®er 5lrgentinier

nähert fic^ in feiner Dtatur einem norbifc^en 23ol!§ftamme me^r ol§ bem

©panier be» 5}lutterlanbe§.

S)a5U !ommt eine burc^ bie 6inh)onberung entftanbene l^öc^ft öorteilfiafte

5Jlif(^ung ber Beften 33öl!ertt)pen. SSei un§ ju Sanbe ben!t man fid) bie

5!}laffe ber SSetüofjuer ber fübamerüanifd^en ©taaten, je nac^ i{)rer !oIoniaIen

U^ergangen^eit, al§ ein ©emifd) öon 2Beißen unb Siegern ober äöeißcn unb

^inbianeru. 3)a§ trifft für 5lrgcntinien ganj unb gar nid^t ju. SSeit et)er

al§ baran erinnert ba§ (Selüüf)! auf ben ©traßen an Öfterrei(^, ©übbeutfd)^

lanb, an ben 9tt)ein unb bie $Pfalj ober 23elgien unb 9iorbfranfreic^ , faum

nod) an Unteritalien, ha^ ein me!^r einf]eit(id)e» füblänbifc^c» ©eprägc trägt.

S)er argentinifd)e 3]oI!§fd)Iag ift öiel europäifi^cr geartet, al» mou e» annimmt,

e'^e man ha^ 2anh !ennt.

^ei biefer ©clcgenl)eit mi3d)te ic^ fogIei(^ einem töcit öcrBrcitcten Irrtum

entgegentreten, ber in ben „(55aud)o»" ber ^4>i^Jiipfl ein ^Jtifd^öol! öon 2Bcißcn

unb 3"^ißucrn fiet)t. S)a^ ift burd)au» nic^t richtig. @» finb öieImcBr bie

Seutfdje ;)iunl)id)au. XJs;XVI, 1-2. 23
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^a^tommm ber fpanift^en (SroBerer, unb mit me^^r Stecht iann man araBifcf)e§

$Btut in bcn 5lbern ber &auä)o§ toranSfe^en aU inbifd)e§ ; benn bie Mauren

au» bem füblid)en S:panicn f)aBen e^ebem für bie 5lu§n3anberung nac^ bem

2a ^iata ein bejonber» großes Kontingent geftellt, ba reUgiöjc Unbulbfamleit

i^nen im ^Jtuttcrlanbe ben SSoben unter ben gü^en ju :^ei^ tüerben lie^.

©ine ^JJHf(^ung ^tüifc^en äöei^en unb 3ini>ionern ^at nur äufäÜig unb in

geringem Wa^c, meift auc§ allein mit ben begaBteften unb für bie Kultur

am äugängtidjften ©tömmen ber ©narani unb ber (S^arrua [tattgefunben.

S)er &auä)o toar öon jel^er ber erbittertfte unb notürlic^e i^einb be§

3nbianer§, ber i^m ben Soben 3oü für 3ott ftreitig mad^te. 3tüei^unbert=

breiunböier^ig 3af)re ^at ber Kam^f gebouert, ber erft 1878 buri^ ©eneral

9ioca bamit beenbet tnurbe, ha^ bie ber großen araufanifd^en i^amilie an=

gehörigen ^n^i^nerftämme 5lrgentinien§ Bi§ an unb über bie ßorbiUeren

äurütfgebröngt tnurbcn. ^eute gibt eö auf argentinifc^em ^oben p(^ften§

nod) 50 OOU ^nbianer, bie jum größeren 2:eil im 6umpf= unb Urtualbgebiete

be§ ©ran ß^aco im 9iorboften unb an ben '^b^ängen be§ ©ebirgeg im fernen

Sübtneften luo^nen.

33on einer 33ermifc^ung mit 5Jlegern ift öoUenbS nic^t bie 9tebe getoefen;

e§ gibt in ganj 5lrgentinien nur ettüo 8500 ©cf)tt)aräe. 3)a§ ftcUt einen

öorteil^aften Unterfc^ieb öon bem 9iit)alen SSrafilien bar, tno nic^t tueniger

al§ 58% ber S3eööl!erung ^^arbige finb, nämlii) bei 17 5JliEionen ®efamt=

beööüerung 2V2 5)timonen DIeger, 5 Millionen ^efti30=^ulatten, 1,3 ^JtiEionen

:3nbianer. Wadji fi(^ bort, jumat in ber |)auptftabt 9tio, ein ftar!er 5luf=

fc^tüung 6emer!bar, fo toirb man al§ ©uro^^äer boä) niemals öergeffen, ft(^

auf bem SSoben eincS anberen @rbteil§ ju befinben, hJä^renb man ftc^ in

aSuenoS 2lire§ tneit leictjter in ber ^eimat hJö^nen !ann. ^n ß^ile, ^umal

aber in $Peru unb SSoliöien, ift bie inbianifd^e SSeimifd^ung in ber l^eutigen

SSeööllerung tneit größer al§ in ^Irgentinien ; benn bie Eroberer fanben bort,

auf bem !lafftf(^en SBoben be§ 9leic^e§ ber ^nta, ein in ber Kultur ^ö^er

fte^enbeS Uröol! öor al§ ba§ in ben $Pampa§ öon 5lrgentinien. ^n ^nu
fpielen bie tiefte ber ^nlafultur, bie ^eute in einem l)D(^ft merllüürbigen

^^ufeum gefammelt tüerben, eine ganj anbere UoUe, aU alle§, tuag man am

Sa 5piata au§ ber 3eit öor ber Eroberung noc^ öorfinbet. äßer in $eru tneife

ift, ift au(^ meift rein altfponifc^, ?lb!ömmling ber !aftilianifc§en ^^amilien

au§ ber ^cit be§ großen SSi^elönigtumg.

3)ie ^öl)eren Klaffen ber argentinifdjen ©cfcEfc^aft finb jum größten

Seile ber S^crbinbung öerfc^iebener curopäifd)en 5iationalitäten entfproffen.

^n faft aUen borne^men Familien öon ^ueno§ SlireS finbet man bie

(Erinnerung an englif(^e, franäöftfti)^ o^e^ beutf(f|e 5i:^nen, bie fic^ mit

Argentiniern ober mit 6:paniern öcrbunben !^aben. S)a§ englifc^e 33lut ^at

babei, n)a§ Sitten, 5leigungcn unb ßebenSfü^rung anbetrifft, augenfdjeinlic^

om meiften burd)f(^lagcnbe Kraft bctniefen, fo boB man fic^ in ben Klub»,

auf bem S^urf» ober 6portpla^ oft in rein englifd)cr ober englifd)er Kolonial=

gcfcllfc^aft tüäfjncn tonnte, obluo^l unter ben in 5lrgentinien lebenben

Europäern bie (Englänber leineStüegS befonber§ jalilreid) finb. 5Jlan redjnet
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500000 Italiener, 200000 Spanier, 100000 f^ranjoien, 45000 £euticf)e unb
nur 22 000 englänber^j. 3)eren fü^renbe 9?oEe ertlärt ftc^ au§ gefc^ic^tlic^er

©emeinfc^aft , benn feit ber SSerfuc^ ^nglatibg, ftc^ ber 8q $p(ata=2änber ju

bemäd^tigen, in ben Beiben ßjpebitionen öon 180ö unb 1807 an bem tapferen

SBiberftanbe ber Slrgentinier gefc^eitert toax, büeöen fie ^^reunbc unb fie^rmeifter

ber ßa $piata=2änber unb toaren an aH itiren h)eiteren kämpfen beteiligt. 2)ie

glotte l^at l^eute noc^ einen ftar!en englifc^en @inf(^(ag. ^m öeere ^errfc^t

ber 3)eutf(^e öor. ©obann ober ift ©ngtanb auc^ ber ©eburts^etfer ber

mobernen ßnttöitftung be§Sanbe§ gelüorben. (S(^on 1004 h)aren 15<Jo5JiiIIionen

2)oEar, alfo über 6 5Jliaiarben ^ar!, englifc^en Äapitatg in 5(rgentinien

5um großen 3;eil in ben (^ifenba^nen angelegt. 3)ie angtofäc^fifc^e 25eimifrf)ung

|at bem argentinifc^en (S^aratter ben ©efc^öftsftnn unb ha^ ^lüetfbetoufetfein

gegeben.

5lu§ attebem ge^t lieröor, ba^ Sßol! unb ©efeEfc^aft Don 5Irgentinien

ein ganj anbere§ ©epröge tragen, al§ toir 2)eutfc^e e§ un§ gemeinhin tor=

fteEen, ein ganj anbere§ auc^, a(§ tnir e§ in ben übrigen fübamerüanifc^en

Staaten finben. (S^ite unb Uruguay ^aben too^I am meiften 3)ertDanbt=

fc§aftlid^e§ mit ber großen Sa ^lata=g{epublif. Segt mon ha^ 3]erf)ältni§ ber

©(^ulbilbung aur SSolfSja^l aU Wa^\iab an, fo fommt Argentinien in

5[Rittel= unb ©übamerüa fetjr gut fort. O^ne jebe 8c^ulbilbung finb oon
ber ©efamtbeööl!erung

:

in ^Jierifo unb 3cnti^fl^fl"i"iff' 90%,
in Senejuela, ßolumbia, Scuabor 90%,
in SBrafiüen 84%,
in 6öüe 75%,
in Uruguay 60%,
in 5Irfientinicn •)0%,

in ber .^auptftabt 95nenD§ 3lire§ fogar nur 25% 2).

2Benn fi(^ ber bi§!^er entftanbene S5oIf§tt)pu§ homogen tneitcr enttritfelt,

fo :^aben bie 5lrgentinier aUe Au§fic^t, e§ toeit ju bringen. 5ln 7 5)^ittionen

tüo^nen !^eute ouf bem SSoben ber S^epublü; für ettna 100—120 OJliEionen

!^at berfelbe reic^li(^en 5pia^. Sine !räftige @ntU)id£lung ber 3ii'funft§raffe

fc^eint auä) hahnx^ getoöl^rleiftet , baf3 bie tüefentlicbfte ©runblage für ba§

©ebeÜ^en be§ 35olfe§ in ber Sanbtoirtfc^aft ju fu(^en ift. 6-3 tann !ein

3tDeifeI obtDolten, ba^ 5lrgentinien bermateinft fefjr tno^t ber größte 3lgrar=

ftaat ber SCßelt ju tnerben ücrmag.

3(^ tüar öon §oufe aii^ entfc^loffen , mid) tro^ ber tcrt)ältni'3mä§ig

geringen 2)auer mcine§ 5lufentf)alte», ber überbie» burd^ bie einen ()alben

5Ronot anbauernben |}eftlid)!citen fe^r in 5lnfpruc^ genommen tnurbe, ni(^t

auf bie Kenntnis ber .^auptftabt ju befd)rän!en, öon ber man in 5)eutfd)lanb

am meiften toü^, fonbern gerabe bie hjeniger be!annten 5|>roöiu3en auf^u-

fuc^en. 2)af)er liefe iä) eg mir angelegen fein, natjeju 5<>oo «iTilomctcr (i^ifenbal)n =

falirt bur(j^§ Sanb ju machen unb babci bie .s^ouptproöin.^ialftiibte ju berül)ren.

') Francisco ©ccber, Great Argentina. iBuenoä %ixe^ 1904.

2) Great Argentina, S. 286.

23*
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2)ie ^af)xi iüurbe mir unb meinen SecVteitern freiließ öon ber Dleqierung in

ber munifiäenteften 5lrt burcf) ©efteüunc? öon 6jtra3Ügen mit ßüc^e, ^eEer

unb Salontnaflen erlei(^tert. 2Bir lüaren babei c^anj frei in ber SSetüegung,

fonnten abfahren unb an!ommcn, tnann toir lüoHten, unb h)urben überall

öon ben ^ProDin^ialbe^örben auf ba§ bereittüittigfte empfangen, öon ber Se=

ööüerung in glänjenber 5lrt Begrübt. S)er ^Irgentinier fte^t e§ gern, ba§

man nid)t blo^ Sueno^ 5lire§, fonbern aud) ha§ platte Sanb eine§ 33efudie§

tüürbigt; benn bort liegen bie SBurjeln feiner ^raft. ^an fpric^t f(^on öiel

öon einer 3in^ufti-"iatifierung be§ ßanbe§; bod) tüiE mic^ bebünlen, ba^ bie§

auf lange ()inauü öerfrü^t ift. 51o(^ !ann bie 2anbtöirtf(^aft für öiele

^al)räc()nte alle öorl)anbenen ^rme brauchen, bie :^ier einen leid)teren unb

fic^rcren ©rtüerb finben al§ in irgenbeinem Q^abrübetriebe , ber junä^ft auf

eine fünftlidie 33afi§ gefteüt toerben mu§. <yreilid) gilt nid)t für aEe 2eile

ber Stepubli! baSfelbe. 5Jlan barf ni(^t öergeffen, ba^ bereu ©ebiet im

51orben bie I)ci^e ^om erreicht unb im ©üben bi§ über ben 50. Sreitengrab

t)inüberge^t.

IL

äöenn man 5ßueno§ 3lire§ auf ber Sa^n öerlä^t, burc^eilt man junädift

eine 35iIIenftabt mit f(^muden Sanbpufern unb fc^önen (Särten. 2)ann

beginnen bie ärmeren ä)ororte, in benen 3lrbeiter, tteine .^anbinerfer unb

©örtner leben. Sie ftnb nic^t reigöoE. %k niebrigen einftödigen |)äu§(^en

mit ftai^em £)a(^, an breiten, ungepflafterten unb ftaubigcn ©trogen

gelegen, meift nid)t einmal öon einem ©orteten umgeben, bieten einen

re(^t einförmigen 5lnblid bar. Säume an ben SBegen ober trodenliegenben

äÖafferrinnen finb feiten. 6t)auffeen gibt c§ im ßanbe nic^t. 5lrgentinien

f)at bie ^^.kriobe biefer ^unftftrafeen überfprungen unb ift öon ben Sanblüegen

bire!t auf bie 6ifenbal)nen übergegangen. !^üm ^^auffeebau fel)lt ber 5pampa

aud) ba§ Material. Wd)v unb mef)r öerlieren fi(^ bie jule^t ^iemlid^

ärmlichen 2Bo[)nftätten im flad)en Sanbe. @§ folgen £)rtfd)often, bie ni(^t

mel^r mit ber lüeit au§gebe^nten §auptftabt in 3ufammcnt)ang fielen, bonn

öereinjelte !(eine Carmen, ab unb ^u aud} ^abrüen mit '^oljcm Sc^ornftein

ober .f)äufer, bie mie h)ei§e 3Sau!lö^e auf grauem Soben au§fel)en; l)in unb

^er, meift in einer Saumgruppe ()alb öerborgcn, folgt eine ©ftanjia, bereu

oft red)t anfef)nli(^e§ .^errcnl)au§, öon töcnig niebrigcren Sauten umgeben,

au§ bem 2aub ber Säume [)eröorlugt. ©ie tnerben feltcner unb feltener.

^b unb 3U fd)ti)immt uoc^ eine !leine äßalbremifc auf bem grau = grünen

5}leer ber 3öetbefläd)cn, unb bann finb mir in ber 5pampa.

Sorcrft burc^ciit man nod) bie ^o^c bcy ©etrcibebaue», iüo löeite, breite

tafeln öom $Pflug aufgeriffen finb, um ^ux 5luöfaat öorbcreitct ju tücrben.

i^c^ fal) meift mit 6tieren pflügen, bod) aud) mit $pferben; einmal gelüal)rte

id) einen 3)ampfpf(ug. X)cr 2Binter mar 5!)Utte Wai fc^on meit öorgcrüdt.

©eit ad)t 3Bod)cn, ja an cin,^clnen Drtcn feit öier ^Jtonatcn, "^atte e§ nid)t

mel)r geregnet. 3)er 3citpun!t mar ber ungünftigfte, um ha^ ßanb ju fe'^en.

5lber bicy ftimmtc burd)auy :\u meinen ^}lbfid)ten; benn mie fcf)r un§ ein
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fproffenber f^rü^Itncj ju 6e[te(^en öermacj, ift mir au§ bem Crient 6e!annt.

5ln ben SSa^n^öfen öeflcc^nen un§ bie für ^(rgentinien c^araftcriftifc^en

fc^uppcnförmicjen SSerqc öon ©etreibefäcfen , bie un§ in neuerer ^z\i au§

^^otoflrap^ien unb 5I66iibunflen toeibücf) 6e!annt getoorben finb. Sie 6i(ben

ben ©tolä be§ arcjentinifc^en Sanbtüirt» ebenfofe^r iüie feine 23ief)^erben.

S)er SBei^en !^errfc^t einfttoeilen öor. SBom 5Jtaiö fa^ man noc^ bie Der=

borrten @trun!en auf ben g^elbern unb lonnte er!ennen, ha^ er bie fleineren

gldc^en einnimmt.

äßeiter im ^nnern c^efellen fi(^ ,^u ben (SetreibefacEberqen in ben gelbern

bie großen ^eu= ober richtiger 5llfalfafc^o6er, bielfacf) mit ber ^tafc^ine fc^on

ioieber angefdjnitten — ni^t jum gutter für bie eigene §erbe, tüo^t aber

äum 35er!ouf an Keine S5efi|er beftimmt. 2)ie 5llfalfa — ipir tnürben tuofil

ßu^erne fagen — bie au§ 3cntrataften ftammt, gebeizt auc§ im trocfenen

ßanbe, tüenn nur für i^re tief einbringenben Sßurjeln ettuaS ©runbtuaffer

erreidjbar ift. Einmal gefät, perenniert fte. 2Cßo fie überhaupt gebeizt, mä(f)ft

fie fed)§ Bi§ fteben, ja 3e^n big gtöölf ^atjxt §intereinanber. ©ie bilbet für ben

Sanbmann eine §aupteinnaf)mcquelle ; benn fte geftattet e§, bie überall in

ben entfernteren ^Proöingen Ieid)t aufjulaufenben -öerben öon ^lageroie^ auf

bittige 5lrt fett ju mad)en unb fte bann an bie großen @d)Iac^t^äufer mit

(Sefrieranftalten ober ßinfal^Oorrii^tungen ju öer!oufen.

SSalb folgt bie ^ampa in if)rer natürlichen ?5orm, no(^ niojt öon

^Jlenfc^en'^anb beorbeitet, fonbern lebiglid) abgetneibet, unb ju biefem ^Votdt

bur(^ f(^nurgerabe unb unabfel)bare S)rar]t5äune in riefige 9}ieredc geteilt. 5ln

ber SBa^n entlang fü^rt eine £)ra^t3auntrift, auf beiben Seiten eingefriebet

unb oben mit 6ta(^elbra!^t terfeljen. Sfec^ttoinüig ba.^u fe^en bie Querjäune

an, feiten burc^ einen ebenfo f(^nurgeraben (^^^^ti^eg getrennt. @in immenfer

3Bert ftetft attein in biefen 3)ra^t3äunen , öon benen im ganzen ßanbe, nac§

einer überft^löglicöen S5ered)nung Oom ^lai 1908, bamalS fd)on über eine

5Jlittiarbe 5Jieter Sänge tor^anben toarM, tDäf)renb fte ft(^ no(^ tägli(^ Der=

mehren, ©ie finb otte auf bie gleit^e 5lrt ()ergeri(^tet, an .^oljpfätilen in

jtemlic^ toeiten 5lbftönben mit brei ba^tüifc^en eingefc^obenen leichten, flachen

©ifenftöben, bie ben SSoben nii^t erreid^en, fonbern nur gum ^nfpannen ber

2)rä^te bienen. ßbenfo (i)ara!teriftif(^ toie biefe finb für ?lrgentinien bie

überatt ft(^tbaren SCßinbmotorcn für ben 2Baffergett)inn ; ifjrc fein unb fc^lan!

aufragenben ©erüfte mit bem g'^üflctiQ'^ ^^ ^c^-' ©pi^c entbecft man , folüeit

ba§ 5luge reid)t.

®anä tif(^ebcn bleibt übrigen? bie ^Pampa nic^t. ßeic^te Sßetten unb

flai^e ®ünen burc^3iet)en fie in größeren ?lbftänben unb bieten bem 5ßlic£

einigen 2Be(^fel bar. SDennod) ift bie £anbfd)aft rec^t einförmig. S^amit aber

ift nid)t gefagt, ba^ ber menf(^lid)e ^^Icife nid)t aud) baran etnia? dnbern

!önne. ^ä) iiielt mid) füblid) Oon iöuenoy 5lirc§ biei 2^age lang untücit

be§ ©täbtd)en§ S^anbil in ben ©ftanjia» ber .sperren ©anta ^Jcarina auf unb

^) L'Argentine au XXi^ siöcle, pur Albort S. Mavtincv. et Maiuife Lewaiidowski,

avec uue preface de M. Iilraile Levassenr, membre de Tlustitut. Paris, Librairie Armand

Colin. Ouvrage couronue par racadömie fran^aise. Troisieme odition. S^e^te Seite.
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I)a6e mic^ baöon üBer^euc^t, ha^ bie§ fe'fir tüol^l möfllic^ tft. 2)ie SobenMtur
ift bort am ölteften, unb ba§ 23eifpiel le^rt, tüa§ quo bem ßampo, bem flachen

Sanbe, tüerben !ann. S)ie |)erren^ciufer , bcren bie ^yamilie mehrere befi^t,

liegen inmitten tneitlöutiger ^axU. ^übfc^e ©artenanlogen unb Dbftplantagen

umgeben fie in näc^fter 5iä^e. Saumatteen fül^ren ju Ü^nen f)in unb in»

^elb !^inau§. 2)ann aber i^aben bie Ferren 6anta 'Ularina beizeiten mit 5ln=

pftanjungen großen 6til§ begonnen. 5Jleift beftel)en fie au§ ben f{^nell

tüac^fenben (5u!ali)pten, aber aud^ Koniferen unb tierfc^iebene 5lrten öon (Se^ölä,

bie in ber ©cgenb erfa^rung§möBig gut gebeiljen, Serben eingemifdjt. ^n ber

Siegel ift läng» eine§ 2Bege§, einer SBafferrinne ober eine§ S)ra]^täoune§ ein

nic^t aHju breiter, aber langgebel^nter ©eijöljftreifen angelegt. @r gibt bem

toeibenben $öie^ Sc^u^ gegen 6onnenbranb unb SBinb unb erzeugt überbie»

für ba§ 5lugc bie ^ttufion au§gebe^nter Sßälber, bie ben ^ori^ont ju begrenjen

fc^einen, unb bie fel^r angenel^m it)ir!en. Unau§gefe|t tuirb mit folc^en

^Pflanzungen fortgefahren. S)aburc^ finbet fic^ allmä^li(^ auc^ me^r äBaffer

für bie Sagunen ein, bie ben gerben jur SErönJe bienen. S)ie gru(i^tbar!eit

unb @rtragfa§ig!eit be§ ganzen Sanbe§ mu§ inaC^fen. (S§ ift bort nid^t me^r

$Pampa, b. 1^. nidjt eben, fonbern l^ügelig, unb im ^intergrunbe erl^ebt ftc^

bie «Sierra be S^anbil, uralteg äadigeS ©ranitgeftein , ha§ el^emal§ öielteic^t

öom 5)leere umfpült ober öon ©letfc^ern gefd)oben tourbe unb bie toeltberü^mtcn

SBadelfteine entl^ält, !oloffale ©teinblöd^e, bie auf einer ganj lleinen S9ofi§

oft auf fc^räger ®Ieitflä(^e ru^en, burc^ 9Jlenf(^en!raft jum 2Ban!en gebrad^t,

aber bo(^ ni(^t öom ^Uä gefdiafft trerben !önnen.

^n blauer (^erne ragen biefe f^elSberge über bie SSalblinien !^erau§. 3luf

nä^er gelegenen l^ol^en $Pun!ten erl)eben fid^ äöalbftütfe, bie ^tnar gleid^fatti

!ünftlic()en Urf:<3rung§ finb, aber natürliche formen l^aben, unb ba aud) ber

5ldterpflug ^ier fc^on bielfad^ in 5lrbeit getoefen ift, fo l^at man oft ein SSilb,

tote e§ einem |)errenft| unfern be§ ^^ufeeg unferer 5)tittelgebirge entfpric^t.

©erliefet man ha§ 5luge unb lä^t in ber ^P^antafie bie 3ulunft emporfteigen,

bann fielet man ein £anb mit enger beieinanber gelegenen ^errenfi^en, auf

benen bie £anblorb§ ein 2)afein führen, Inie ettna il^re Äottegen in ßnglanb

ober in reid)eren Steilen öon 5}littel= unb 5lorbbeutfdE)lanb.

2Ber au§ ©rfal^rung tuei^, tüie fd^trer bei un§ ju ßanbe ber ßanbtuirt

arbeiten mu^, um bem SSoben eine leibliche 9tente abzuringen, ben intcreffiert

natürlid^ bor attem bie ^^rage, lüie e§ lommt, ha^ bie Sanbtüirtfc^aft l^ier,

nad) aHen 5lu§fagen ber beteiligten, nid^t nur reid()en, fonbern aud) t)erl^ältni§=

mäfeig leichten ©etuinn ergibt.

S)er 5lrgentinier berlangt. um einen lanbtnirtfd^aftlic^en Setrieb für

lo^nenb anzufeilen, einen Ertrag öon 10—12% auf ha^ ^ai)X, ganz obgefel^en

öon bem Äapitalzutr)acf)§ , ber i§m burcf) bie fortbauernbe Steigerung ber

®runb= unb SSobenpreife mü^elo§ in ben ©c^o§ fättt unb il^n zum t)er=

mögenben 5Jlanne mad^t. Sei un§ gehört, toer an 4^10 ben!t, bereit! ^ux

Älafi'c ber bege^rlid)cn 5lgrarier.

9iad) it)rer 5lrt !ann man bie argentinifc^cn betriebe in brei ©ruppen

teilen. 3)ic einfad)ftc gorm ift bie ber 33iel)auf3ud^t , um ha§ 3""9= ""^
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5Jlageröie^ ^erbentoeife an biejenigen (äftanjiero« ^u öer!aufen, bie fic^ mit

bem l^^ettmac^en unb bem 2Bieberöer!au| öefc^äftigen. 2a§ 23ie^ bleibt Sommer
unb SBinter über im o^^eien; für eine Grnd^rung im Stade ift nic^t ^u

forgen, fonbern nur für bie SBetnoc^ung unb für bie attmä^üc^e 23erbefferung

ber Dtaffe. 5tufmer!fame 3lu§h)at)( be§ ®e(änbe§ ift natürlid) erforberüc^; e§

muffen für befonber» troctene unb bie oüerbingg fe^r feltenen naffen ^a^re

geeignete Sßeiben, fobann aber für ben Sommer Sagunen o^ne ju ftarfen Sat^^

geaalt al§ krönten Oor^anben fein. @in 51nlage!apita( ift außer bem 2anb=

!auf nur nod^ für ^rat)tääune unb äßinbmotoren nottüenbig; fotüie für bie

Einrichtungen jur Unterbringung unb 6rnä^rung ber $J5eone, ber berittenen

Wirten, üon benen einer ober jlDei auf eine .*öerbe öon loOO .öaupt Sftinböie^

!ommen. S)ie mageren -^löc^en tüerben jur Sc^afjucfjt benu^t, bie fic^

namentli(^ im Süben ^Patagonien» me^r unb mef)r ausbreitet unb bort

]^ö!^eren Ertrag geben fott, al§ bie Stufjuc^t öon S5ief). S)er SSobenprei» in

ben entlegenen ^Proöinjen, Iüo bo§ Sanb öon ber ßultur noc^ nicf)t geftreift

tüorben ift unb nur al§ natürliche Söeibe au5genu|t tüerben !ann, ge^t bi§

auf 1 $Pefo ^Papier, alfo ettüa 1,80 5}lar!, für ben preuBift^en ^J^orgen ^inab.

5lli ^Jlinbeftftöc^e für ben 5lnfang gilt hit ll^egua, bie 2500 öe^tar, alfo

ungefähr lOOOo O^brgen mi^t. S)a§ 2lnlage!apital hxau^i alfo nic^t att^u

groB ä« fein-

5iatürli(^ ift ein fo primitiöer ^Betrieb ber Sintoirfung öon 9ktur=

getöolten am meiften au§gefe^t. 5ln^altenbe 3)ürre, ßran!^eiten, plö^lic^

auftretenbe ftarle Ükc^tfröfte tonnen grofee 33erlufte öerurfac^en unb Diel=

öerfpred^enbe Slnfönge öernicf)tcn.

Si^erer ift bie streite ?lrt ber Sanblnirtfc^aft, nämlii^ Sönbereien auf-

zulaufen, bie fc^on eine getüiffe Kultur l)aben, namentlii^ Sllfalfalanb , jum
fyettmac^en be§ 53lageröie^§. Xtx einzige ^yeinb, ber bort brofjt, finb, a.h=

gefe^en öon ber 5)ürre, rtelc^e bie 2llfalfa jiemlic^ gut erträgt, hk §eufc^recfen=

fd§ö3ärme, bie in fur^er ^ni alle 5?egctation ber Sßeiben unb fyelber öer=

nickten. 5)afür ftelten fi(^ in fold^en ©egenben auä) bie 58obenpreife er^eblic^

l^ö^er; fie f(^töan!en , töo bie 5lbfa^möglic^!eit gut ift, jlnifc^en 5o unb

60 ^axt für ben 5Jlorgen. ^n hm entlegeneren ©ebieten finfen fie bi» ju

25 ^}J^ar! !^inab. Eine auffteigenbe S3eh)egung ift aber je^t fc^on überall im

(Sauge.

2)er ©etreibebau, ber in befferen ßänbereien, bie öon ben großen Erport-

planen Stofario, Sueno» ^ilire» unb $8af)ia Slanca ni(^t aEjutoeit entfernt

finb, fi(^ mel^r unb me!^r ausbreitet, ift natürlich größeren ®efa{)ren aul=

gefegt. S)er Schaben, ben bie Apeufc^retfe I)ier anricf)tet, ift öcrbältniSmäBig

bebeutenber
;
fobann !ommt ber .^agclfd^lag tjinju, ber oft arge 3}erl)eerungcn

anrid^tet. öin unb tuieber fel)rcn ©rofegrunbbefi^er, bie e§ mit bem ®etreibe=

bau öerfuc^t ^aben, tuicber jur bittiger ^u betrcibenben S^icliaufjuc^t jurücf.

2)er foftfpicligfte, aber im ^aÜe be» ©elingeuö auc^ crtragreid)fte betrieb

ift bie 5luf3U(^t öon eblem 9taffcöie(i. ^ä) bcfud^te balb na^ meiner 5ln!unft

bie im füblid^en 2^eil ber ^jJroöinj Suenoy 5lirey gelegenen molilbcfanntcn

Eftan^ien Sa ^elen unb Saranca be» §errn Eobo, ber el)ebem eine in Eng=
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lanh für eine §aI6e 5}liHion $pefo aufgefaufte tnertöolle Stammf)erbe bort^tn

terpflanjt unb feitbem au^erorbentlic^ öerme^rt !^Qt. §ier muffen natürlich

bie 2Iuffic^t, bie Sonberurg unb ^Paarung ber einzelnen 3}ie^forten unb bie

Pflege mit ganj anberer Sorgfalt betrieben toerben al§ bort, Ido nur Sc^lad^t=

öie^ iprobujiert toirb. greilic^ leben aud) ^ier bie größeren .f)crben gang im
yyreien. StoÜgebäube finb nur für bie inertöoEeren Xiere I)ergeftet(t , jumol

für bie Ferren $]3atriarct)en , bie ©tiere, bie no(^ au§ rein engUfc^em Slut

abftommten. ©rofeartigc, in 3^^^^^^ "^^^ 2I>eEbIec^bau errichtete 6c^uppen

lüaren auä^ für bie 6c§aff)erben oor^anben. £)ie an bie 6orral§ fic^ an=

fc^Iie^enben ^abeeinrid)tungen für bo§ 3)ie§, bie Äanäle, in benen bie ©tiere

entlang getrieben toerben, um fic^ 3U fügten unb ju reinigen, finb bebeutenbe,

!oftfpieIige Einlagen, ^yür bie $Peone tüaren ganj neue !afernenartige ©eböube

mit Äafinoräumen errichtet, — !ur^ unb gut, bie gan^e Einlage ift n)o^t ba^

©roBartigfte, toa^ man in biefer 3lrt fe^en fann. @ine §erbe öon ettoa

oierjig ^uc^tftieren tnar bereits für bie lanbtoirtfc^aftlic^e Slbteilung ber

2BeItau»fteEung Oorbereitet, unb bie ^Prac^ttiere tüurben un§ einjeln öorgefü^rt.

6§ toaren fe^r fc^öne (Sjemplare barunter, eingetne ganj rt)ei§e, an benen

nii^t ein farbige» §aar 3U entbecien toar. 3)a§ ©etüic^t ber meiften toirb

fict) um 20—25 ^e^tner gebre^t ^aben. 5tuffaHenb tnaren bie geraben unb

breiten 9iüden, tt)ie auc^ ber tabeüofe Sau im allgemeinen.

UntoiII!ürIi(^ regte fic^ in un§ fofort ber 3^^ifei öu ber 9ientabilität ber

ßftanjia, bie ettna 60 000 ^Jlorgen groB toar. Siro^bem üerftc^erte ber an ber

©pi^e ftefjenbe S3ertüalter, ha^ bie Sßetrieb§!often nid)t 25 ^rojent ber Srutto=

einnähme überfc^ritten. £)ie erfteren betrugen nai^ feiner Eingabe burd)=

fc^nittli(^ 250 000 $efo, bie le^tere eine ^[Rillion. S)iefe erftaunli^en 3iffei'"

toerben glaubl^aft, fobalb man erfährt, ha% oft für einen 3u'^tftier 10 000,

15 000, IQ 20 000 ^efo Rapier, alfo bi§ ju 36000 ^ar! gejault toerben. 3a,

ein befonber§ fd^öner ©tier foU ben $rei§ öon 40 000 $pefo, olfo 72 OoO matt,

erreicht ^aben \). 2)erartige ^Preife fönnen natürlich nur bort beja^tt toerben,

too ficf) bie guten (Sigenfc^aften be§ einen Staffetieres auf gerben übertragen,

bie nact) Saufenben 3Öt)(en, toic e» ^ier auf ben ©ftan^^iag ber ^aVi ift. 2luf

ber ber gamitie ©anta 53larina, bie 6 Segua§, alfo 15000 ^diax ober

60000 5)torgen grofe toor, ftanben ^ur 3eit 8000 SiM Dtinboie^, 1000 ©c^afe,

unb ^ferbe in unbeftimmter 3^^)^. ^u i^rer S3etoac^ung toaren 25 $Peone

angeftellt, toie ber OJlaQorbomo meinte, eine t)iel 5U ^o^e ^Q^i- ®iefe ©ftan^ia

gehört aber !eine§toeg§ ju ben größten.

S)er ©runb unb S3oben getoinnt bei ^taffeoie^jud^t natürlid^ an SBert.

3)ie Söeiben muffen burc^toeg f(^on in Kultur fein, bie 3}erbinbungen gut,

bie Entfernung Oon ben ©ro^ftäbten Sueno§ 5lire§ unb 9tofario nic^t be=

beutcnb. Xa5 finb erfct)toerenbc Sebingungen, unb fo tourbe benn aud) ber

') 21I§ ein intereifanteS ßutiofum n?if( ic^ anfiif)ren, baß eine beutfc^e W\lä)tui), bie atlet=

bingS baä etwas fabcü)aft füiigenbe £uantum üou Mö Ottern Wild) am läge geücfert tjaben

ioU, auf bet aBeltauöfteUung mit nidjt uuntiget al» 3600 3Jtar£ facjaljlt trorben ift. ©ute»

*ülild)Die() tanit alfo lo^nenbcn 3lbfa^ finbcn.
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äßert be§ 5[Rorgenl Bei 2a S5el6n unb SBatanca nad) unferem ©elbe auf na^e

an 250 Waxt berechnet, alfo auf einen 5Prei§ h)ie in 5}(itte(= unb 9iorb=

beutfddlanb. 2ä>ir f)orten, bafe ber iBefi^er, bem bie 6i§^er ausgezeichnet geleitete

S^ertüoltung tücgen anbauernber Äränftic^feit fc^tner 3U fatten begann , be=

abfid^tigc, feine gftanäien an eine ^Iftiengefettfc^aft gu übergeben, bie \iä) mit

einem ©runbfapital öon- lu 5RiItionen ^efo bilben fotite.

6oIc^e ©rofebetriebe finb in 5Deutfc^lanb felbfttierftänbü;^ unmöglich;

benn hjo fänben fid) bie fyläi^en für ba§ ^ufammen^atten Don 5= ober luOOO

^oupt Stinböie^, bie bie Stnfc^affung öon ^uc^tftieren für 20=, 30= ober

40000 ^Jtar! lo^nenb erfc^einen laffen. 2)ie Käufer für fo tüertöoHe Exemplare

toürben ju feiten fein.

^ferbe^erben tüaren gleic^faü§ öielfacf) ft(^tbar, aber natürlich nic^t in

berfelben 3^^! ; benn e§ fe^lt ber 5Jlaffenejport. 5(uf nieten Gftan^ien toerben

fie nur für ben ^ebarf ber ^eone, ber SBeamten unb ber öerrfc^oft gehalten.

2)er 25erbrau(^ ift ein äiemlic§ großer; benn auf ©c^onung unb Pflege tnirb

tüenig gegeben. S)a§ ^ompa= unb Samppferb lebt tnie ha'5 ^kt) gang im

freien o(]ne anbere ^Jta^rung, al§ hk e§ brauBen finbet. (Selbft in ber

äßinterfälte inirb abenb§ nac^ bem 9iitt bem tnarmen 5pferbe ber Sattel öom
9tü(fen genommen unb e§ mit einem aufmunternben öanbfc^tag jur näcf)ften

Goppel entlaffen, bie naä) n)0(^cnlangcr ®ürre unb jur Sßintergjeit feine

aUgu reid)Ii(i)e ^Jla^tjeit öerfpric^t. Unb bo(^ ift e§ ein ganj präcf)tige§

2;ier, mittelgroß, meift gut gebaut, mit furjen, kräftigen Seinen, gutmütig

im Temperament, nid}t f(^eu ober nert)ö§ unb öor allem auSbauernb unb

genügfam. %uä) feine ©ele^rig!eit ift bebeutenb; bei freunblidjer S^elianblung

berfte^t e§ fe^r balb , tnaö ber 9ieiter Don il)m Derlangt. 6eine ©angart ift

leidet unb elaftifci^, h)ie e§ ber ettüag gebrungene SBau gar nic^t Dermuten

läßt. 5Der in ^Argentinien beliebte furge @atopp — ber galopito — ift für

ben ^ieiter felir angenehm.

6§ tDar ein ^übfc^e§ Silb, toenn bie freien ^pferbe auf ber Söeibe fiel)

neugierig in SSetnegung festen, um bei ben Sefic^tigunggfa^rtcn unfere SDagen

unb bie Steiter ber (Sefellfc^aft in flotter (Gangart gu um!reifcn ober ju be=

gleiten, irgenbein ftattlic^er |)engft alö 5iil)i'er Doran.

©ine 2lu§na§me in S^^^ unb 29e^anblung machen natürlich bie ©eftüte

für 9taffepferbe ; bo(^ ^atte ic^ nic^t bie föelegenl)cit , ein folc^eö ju befuc^en.

2)ie @rgiebig!eit ber argentinifd^cn Sanbtüirtfdjaft er!lärt fi(^ eben au»

ber ßinfac^i^eit ber Sßetriebc unb ben geringen Untoften. 5llle^ DoHgiebt fi(^

im t^reien, nit^t nur bie Jßie^aufjui^t, fonbern and) bie @rnte. Unter freiem

^immel tüirb gebrofc^en, aufgcfadt ober gepreßt unb fofort Dcrfrad)tct ober

äum 3^er!auf bereit geftettt. 5Der Slufbau unb bie Untcrl)altung üicitläufiger

äBirtfd)aftöI)öfe erübrigt \xä) Dolüommcn; fie fel)len oud^ totfäc^lic^ gang.

9lur 6d)uppen für ^JJtafc^inen unb für einige ä>orräte finb Dorbanben, fotüie

bie äßo^nungen für 33eamtc unb .'pirten.

3)er ^apitalStnert ber argentinifd)en Sanbtrirtfdjaft an benu^ten 5^oben=

p(^en, S3ie^, permanenten (Einrichtungen (Sauten), ^I1tafd)incn unb äl\^r!=

geug ift nad^ bem Staube Don ber erften §älfte be» 53lai li'<'8 auf runb
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16 5[RiIIiarbcn 5Rai! Berechnet iüorben ^). 6eitbem ift er o^ne ^h^eifel toieber

getoac^fen.

Die 6c^n)ienfl!cit für ben Europäer, einen lanbtüirtfc^aftlic^en ©ro§=

Betrieö in 5Irgentinien ju grünben unb mit (ärfolg ju füf^ren, fott ^auptfdc^lic^

in ber SSe^anblung ber Seute liegen. 6ie finb jlnar nad^ allgemeinem Urteil

!eine5tüeg5 ftörrifc^en 6^ara!ter§, aber bo(^ ganj anber§ geartet al§ Bei un§.

S)ie 6infamfeit auf ben oft lüeit öoneinanbcr entfernten 6ftanäia§ löfet bie

5Renf(^en fii^ mel)r jufammenfc^lie^en. S)a5 $öer^ältni§ h)irb !ot[egialif(^er

ai^ auf unferen fianbgütern. 3)er 5)latprbomo auf ber ©anta ^arinaft^en

^efi^ung fonnte h)eber fi^reiben noc^ lefen, tnar aber bo(^ ein ^aöalier öon

tabellofen gefettfc^aftlic^en formen unb Beanfpruc^te au(^ ftiöft^toeigenb bem=

entfpred^enb geachtet 3U tocrben. £ier Seibfutfc^er S)omingo, 2)on 2)omingo

genannt, tüar f)al6 Äutfc^er, !^alB ^reunb unb fteHte fi(^ auc^ fo ju ben S5e=

fuc^ern be§ .öaufeS, o^ne ha'^ einer öon biefen barin eine Slnmafeung empfunben

]^ötte. 2)on S^omingo, ber f(^on lange im 2)ienfte ber «Santa ^Jlarinag fielet,

Befafe Bereits ein ©ut^aBen öon 90 000 5]3efo, alfo runb 160 000 gjtar!, auf

ber S3an!, eine |)erbe öon taufenb Siüd 5ßie^ unb eine ßäferei Bei Sanbil.

5Lro|bem len!te er unöerbroffen unh mit unglauBlid)em ©efc^icf fein 33ier=

gefpann öor bem ^agbtnagen üBer ©tocf unb Stein unb burc^ ®räben unb

äßafferrinnen ^inioeg. ©erabe al§ tüir auf ber ©ftanjia öertueilten. Brannte

feine nicf)t Derfid)crte ßäferei nieber, bie ber „nifio", fein fleiner ^unge, au§

Unöorfic^tigleit angeftecEt ^atte. Jffiir füllten un§ notürlid) gebrungen, i!^m

unfer ^eileib auSjubrücfen, aBer ftolj öerfic^erte un» £)on S)omingo, bergleic^en

!äme \a bocf) leidet öor — öon foli^en Äleinig!eiten rebe man nic^t, unb bann

fc^tnang er bie ^eitfc^e üBer ben öier flotten Sraunen.

Um fic^ in ben 23er!e^r mit htm (iampöol!e einjuleBen, tnürbe jeber

Sanbtoirt au§ £/eutf(^lanb gut tun, au(^ töenn er fein ^aä) ju !ennen glauBt,

noc^ eine Se'^rjeit in 5lrgentinien burt^^umai^en. ^unge ßeute geBilbeter

fyamitien au§ ßnglanb, SSelgien unb ^amBurg trafen mir auf bem ßanbe,

bie 3u bem gleichen ^tütde fic^ bort aufhielten unb mit ben anberen leBten

toie bie $Peone. 5tuf tüchtige jüngere Sötine alter ßanbabel§familien , bie

ba^eim nur ein fd)male§ SrBe 5U ertüarten ^aBen, müßte meine§ (Srac^ten»

ber Sßerfuc^ einen Bebeutenben ^ieij au§üBen, in 5lrgentinien fid^ jum ©rofe=

grunbBeft^er unb Sanblorb emporjuarBeiten.

III.

^oäi finb bie 5tu§fic^ten gute; benn e§ l^arrt nod^ öiel Brauchbarer Soben

ber SBenu^ung. 5la(^ ber ^ered^nung be§ „Argentine year book" finb öon bem

©efamtarealkrgentinienS 104300000 §e!tar arferBaufö^ig, lOOOOOOüO ^eftar

2ßeibe= unb ber 9teft = 90 712 000 §eftar Unlanb. »on ben 104 gj^ittionen

Öettar, bie auf ben ^cferbau entfaüen, fott aBer ^öd^ften» ein f^ünftel, nad^

anberen fogor nur ein 5ld^tel Bisher unter ben ^Pflug genommen fein, fo ba§

no(^ ein getoaltige» 5lreal jur ©rünbung öon 2atifunbien jur S3erfügung

') 5J^attine3 ""^ 8etDanbo»ifi, L'Argentine, Ic^te ©eite.
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ftei^t. ©olc^e aBer toerben ttoc^ für lange 3eit f){nau§ ba§ erfte 6nttoi(!(ung§=

ftabium ber argentinifdien Sonbtrirtfc^aft 6i(ben muffen, ^n ber ein^eimif(^en

S5eoöI!erung fe^lt eine Ijinreii^enb ?|a^(rei(^e 6(f)td^t ^ur ©rünbung eine§

au§reic^enben S^auernftanbeä. Der einzelne fremblänbifc^e Ä(etn=®runb6eft^er

toirb, aSgefe^en öon ber unmittelbaren 51ä^e ber großen Stäbte, fc^on barum

fd^toer öortüärtS !ommen, tueil ber 5t6fa^öer!e^r einftn^eiten nur mit großen

5Rengen xzäjmt unb rechnen mu^. 5lnber§ [teilen bie 2lu§ftc^ten für ben

üeinen ^eft^er, ber ftd) inner^o(6 einer gut angelegten unb gut geleiteten

Äolonifation nieberlä^t. Kolonien, bie öon ^Regierung unb S3ot! lebhaft

getDünf(i)t toerben, finb 3um %t\l fc^on mit großem Srfolge angelegt Ujorben,

unb fte tnürben öieHeii^t töeit ja^treic^er fein, tnöre nic^t ber 9tuf 5trgentinien§

al§ gefegnete» Sanb no(^ ein gar ^u iunger.

3n ber fponif(^en ^otonialäeit galt e§ für arm. 51I§ bie napoleonifc^e

@po(^e in Spanien öorüber tnar, ßijnig l^^erbinanb VII. ben X^ron feiner

33öter beftiegen ^atte unb er fi(^ anfd)icEte, bie inätoifc^en öom ^Jtutterlanbe

abgefaEenen Kolonien tüieber ju erobern, toarb ein §eer öon 10 000 5)lann

^erntruppen unter htm beften ber fpanif(^en ©enerale, 5[Roritto, baju be=

ftimmt, bie 9iebeIIen am la $p(ata jur Untertüerfung ju ätuingen. 51I§ aber

gleichzeitig in SSeneäuela unb Kolumbien bie Üietolution auSbract), ha erhielt

ba§ ©efc^töaber no(^ auf fjol^er ©ee Gegenbefehl unb ging bortl)in, toeil jene

Kolonien für ungleich ttjertooHer galten. 3umal hu grofee zentrale 6bene

bon Slrgentinien , bie $Pampa, tourbe bi^ in bie neue 3eit hinein für eine

anbouunfä!^ige SBüfte ge!^alten. ^n ©an 2ui§, ba§ ettüa ben 53tittetpunft

biefe§ tneiten Sanbftrid)e§ be^eii^net, fagten mir angefe^ene ßeute, fte l)ätten

noc^ öor ze^n .^Ql^i'^n ^^^^ baran gebac^t, ba^ ber Soben ber Umgegenb

ettDO§ tauge. 5[Ran ^abz bamal§ nod^ birf)t an ber ©tabt ben §e!tar mit

4 $Pefo \), in iüeiterer Entfernung fogar nur mit 1 $Pefo beja^lt. 3"fättige

SSerfuc^e l^ätten bann bie gro^e @rgiebig!eit überaß bort ertoiefen, too ettuag

für SSetüäfferung getan tüürbe, unb ^eute fd^on ift ber $rei§ be§ §e!tar öon

4 auf 100—120 unb öon 1 bi§ auf »30 unb 70 ^efo geftiegen. 5Da§ ©ebiet

öon ©an ßui§ ift bie |)auptalfalfagegenb ber Dtepubli! unb !^at bie ©pe!ulation

mdi^tig angezogen. Der frül)ere 3i'i"tum ift leicht erllärlic^. ^i}m tann and)

ber f^^rembe, ber ^eute bas Sanb bnrc^reift, nod) leicht öerfatten. Der 23oben

l^ot, tüo er noc§ nid^t bearbeitet ift, eine jiemlic^ ftarf getönte graue ^örbe.

f^einer ©taub, ben ber ©inljeimifd^e mit einem richtigen ^nftintt „@rbe"

nennt, bringt in alle 9iäume be§ ba^inroüenben @ifenbal)n3uge». dla^ langer

Dürre, töie töir fte erlebten, bebecEt nur eine farge (5)ra§narbe bie meiten

^löc^en, auf bencn int lid)ten Dorngcftrüpp l^in unb lieber ein magere»

©tüd 3)iel) um^erfte^t. „Söüfte" ift man geneigt ju fagen. 5luffaÜenb

jebod^ bleibt, bafe ba, h)o an ber 23a^nlinie ober an einer fleinen ßagune

einmal ha^ ©rbreid) abgegraben ober abgebrochen ift, bie 3?obenfarbe bi» tief

l^inaB ganj gleid)mö§ig erfdjeint. .^ommt man bann an einer --Jlnfieblung,

einem 9tand)o ober einem Säger öon ©inlüanbercrn ober aud^ ©ifcnbal^n^

1) 7 maxt 20 "$1
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aröeitern DorBei, too bie 5krBe aufgeriffen unb ba§ (Srbrei(^ mit 6^aten ober

^flug Betüeqt tüorben ift, fo ftaunt man, bie ©puren einer !röftigen 23ege=

tation 3u ftnben. 6§ ift itdenfatl§ !ein ©anb, mit bem man eS ju tun ^at,

fonbern öieEeic^t eine Strt 2ö%, toie er ^^nt^^Q^öfien jum %ül eine fo grofee

f^ru{^t6ar!eit öerlei^t.

5Jlit 9tec^t tnerben bon ber ^Proöinjialregierung, beren SSereicf) ganj ober

3um Seil in bie $|}ampo reitet, toie benen oon ©an ßui§, ^Jlenbo^a unb

ßorboBa, gro^c 5(nftrengungen gemacht, um ha^ Sanb nad^ unb nac^ mit

einem Setüäfferungefi^ftem p üBer^ie^en. ^n ben %äUxn ber ©ierra be Sorboba,

bie Öftlid) paraüel mit ben 5lnben, ober öon biefen gonj unabhängig, ha^

©cbiet ber 9tepubli! burc^^ie^t, tüerben gro^e ©taubecfen mit gemaltigen

Soften erbaut, bie in ber trodenen ^eit ha§ äßaffer für bie SSefrud^tung be§

SSoben» f)ergeben. S)ie Gebirge fteigen mit ben ^öc^ften ©pi|en bi§ gegen

3000 5Reter an, finb l)ier noc^ ftar! bctoalbet unb liefern äBaffer genug.

S)a§ S3e(fen bon ßorboba, ber „clique de San Roque", folt ha^ größte SBaffin

ber Sßelt fein. @§ füHt ha§ ^eräftüif eine» ©tern§ bon SSergtälern au§, bie

bort, Ino ber au§ getooltigen Ouabern aufgeführte, bi§ jum Überfatt 33 ^eter

^o^e ©taubamm liegt, fid) an einem ^Punlte bereinigen. 9li(^t ioeniger ol§

2 600000 cbm äßaffer nimmt ber entftanbene !ünftli(^e ©ee auf, beffen 2lb=

ftufe änglcit^ für 5Jtü^len benu|t hjirb. 5lud) bie eleltrifc^e ßraftftation ber

©tobt liegt bort.

^mmer toeiter be!^nt fi(^ ba§ ^e^ ber SSeriefelung au§ unb bertbanbelt

bie (Sinöbe in fruchtbare, tr)of)langebaute Sanbftric^e. 5ll§ i^ biefe 33er!^ält=

niffe lennen lernte, fa^te bie Hoffnung für ©übmeftafrüa in meinem -^erjen

^u^. konnte iä^ unfere Kolonien auc^ nic^t felbft fe^en, fo ^ah^ iä) bod^

biel bon bort burc^ Cffijiere ge!^ört, bie im ßanbc gearbeitet unb gefoc^ten

^aben. 5Jian(^e§ babon erinnert an bie .^ultur=Sebingungen unb =§inberniffe

ber $Pampa. ^k S5etoäfferung§frage toirb and) bort bie entfc^eibenbe Ütotte

fpielen.

@ine§ freilid^ toirb nic^t ju erreichen fein, ha^ ift bie Seic^tig!eit be§

5lbfa|e§, mie 5lrgentinien fie Beft^t. f^ür bie Energie unb ben Unter»

ne{)mung§geift ber ^eböllerung fpric^t e§, ba^ bie 9iepubli! 1900 Bereits

23 740 km gifenBa^nen im SSetrieB ^atte, 3,70 für je lOOO ßintbo^ner, Bei=

na^e ha^ S)oppelte bon bem, toa§ bie üBrigen fübamerifanifc^en ©taaten Be=

fi^en. ^lEerbingg finb bie ßrBauer ber ^JJte^rjaljl nac^ englifc^e ©efellf(^aften,

in ber ^Probinj ©anta gc eine franjöfif c^e , aBer bie ^Regierung ^at e§ bod§

berftanben, fie ^eranjuäiel^en unb i^re Unternehmungen ju 5lu| unb frommen
be§ £anbe§ ju ermöglichen, ©ie felBft l)at üBrigen§ mit eigenem Sau, jumal im
5torben unb im äufeerften ©üben Begonnen unb befi^t je^t fd)on runb 3500 km ^).

i^ür i^ren Setrieb h)irb na^e Sucuman eine großartige 5Jlaterialh3er!ftatt

I)ergeftellt, beren Eröffnung beborfte^t.

2ßicf)tigcr aber finb noc^ bie großen ©tröme unb bie |)afenanlagen.

2)er äBo^ltäter be§ ßanbe§ ift ber $Parana, ber ba§ ©ebiet ber 9iepubli! auf

') 3läi)txei in The Argentine year book 1909, ©. 207 ff. Bonbon unb Suenoi ^Uteä.
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eine Strede öon faft 1300 km burc^ftrömt. Sein äßofferreic^tum erüört fic^

Ieirf)t biirc^ ba§ geinalttcje 58ecfen , au» bem er i^n be^ie^t . unb ha6 an oier

gjtiHionen Quabratüloineter, alfo cttoa ba§ aditfat^e ber ^uSbe^nunc^ Eeutjc^=

Ianb§ mi^t. 3)abei f)at ber $Parana bie Iö6(irf)e gicjenic^aft, fa[t burc^toeg in

einem ^ette ba^injuftie^en , beffen äßänbe qon,^ fenfrec^t in ha^5 äßaffer a6=

fallen, fo ha^ bie Ufer (tetüiffermaBen natürli(i)e Ouai§ bilben. S-ie 2ßaffer=

tiefe ift unmittelbar am 9tanbe noc^ eine fef)r groBe. 6ie mißt bei 9to)ario

24—25 fyu§ unb bleibt ö^ntic^ bebeutenb biy tüeit nac^ oberhalb, ©eitbem

einige ©(^tüierig!eiten int Unterlaufe, namentlict) bei ber an ber 5Rünbung

gelegenen .^nfel 5Jiartin ©arcio burc^ Saggerung beseitigt Sorben ftnb, fönnen

©Griffe öon 10000 Sonnen bi§ na(^ &iofario be Santa ge ^inaufgef)en.

©ol(^e öon (JOOO Spönnen lommen bi§ $Parana. S)arüber ^inau» befahren

anfe^nli(|e ^^lu^bam^^fer no(^ ben ©trom unb feine großen 5tebenflüffe auf

einer ©tretfe öon 2000 km. 3)er ©efamtfc^ipöerte^r, 9iofario mitgerechnet,

töirb gegenlrärtig auf 4V2 3)lil[ionen Slonnen üeranfc^lagt unb ift in fcl)ne[tem

5lntoa(^fen begriffen. 25on ber 5}M(^tig!eit be§ ©trome§ n)irb man fid) am
e^eften eine SSorfteUung machen, tüenn man fic^ öergegenmärtigt, ha^ feine

äßoffermaffe ettna bie l^/2fa(^e berjenigen be§ ^Riffiffippi ift. 3)ie Oiegierung

^ai übrigens hu S}erpflid)tung übernommen, bie SBafferticfe bi§ Stoforio l^in,

ouf einer breite ber ^a^rrinne öon 100 5Jietern beim tiefften ^egelftanbe ber

6bbe im 2a $lato, minbeften§ auf 5,80 ^eter ',u erfialten.

2öie fd^nett unter biefen Umftänben ber |)anbe(5Der!el]r in neuerer 3eit

'^at tüac^fen muffen, bafür liefert ben beften Selx)ei§ ba§ @mporfommen öon

9toforio, ba§ faft nod) überrafd)enber ift al§ ha^ ber öauptftabt. ß§ mürbe

erft 1814 öon toeitfic^tigcn ^JMnnern gegrünbet\), mel(^e bie günftige Sage

be» Drte§ er!annten, tüo bie fenlret^ten ©rbmänbe fi(^ fo l)oc^ au§ bem tiefen

äBoffer cr{)oben, ha'^ fie oljne tocitereS jum 35elaben großer ©(^iffe benuM

merben fonnten. §eute jä^lt ^Jtofario an 200000 @inmof)ner unb bleibt im

fctinellen 33}o(^§tum. 3)en 8 km langen, mit einfachen ©(puppen, ©pei(^ern,

tränen unb ©leitftöi^en öerfel)enen natürlichen Guai§ finb ie^t 4V2 km
nac^ ben neuften Siegeln erbaute, mit mobernen Depots unb Sabeöorric^tungen

öerfe!^ene buri^ eine l)ollänbifc^ß i^irma öon franjöfifi^cn ^i^^^cnieuren l)in3U=

gefügt morben. 5ll§ man biefe großartige ©rtoeiterung bcfc^loß^ nämlic^ öor

runb ^e^n ^al)ren, betrug ber ©d)iff»üerfe^r IGOOooO Sonnen, unb man
!^atte erred)net, ha^ er in öier^ig 3a()ren auf 3 5Rilttonen ftcigcn mürbe.

3)arauff)in luurbe ber 5ieubau cntmorfen. S)o§ überrafd)tc C^)efd)icd)t bat

aber noi^ erleben muffen, baß biefe 3 DJtittionen f(^on ^eute, nad) nur jcbn

3al)ren, erreid)t finb; unb bie (Srmciterung ber neuen €uai» auf km Sänge

ift fd)on in Eingriff genommen. 311» mir bie ie^t jum ^ilnlegen bcnuljten

12 km :^inabfu()rcn , h3or bie ganje 2lu§bel)nung öon ©d)iff an ©c^iff bic^t

bcfetjt, jmei getöaltige .r-)amburger Dampfer barunter. Ütofario ift ber ßabc^

platj, ni(^t nur für bie ©rntcn ber ^^roüin^en ©anta i^c, (Jorboba unb @ntre

^) 3tnbere 9iad^rid)tcit geben 172ö cm, wa'i fid) DtcÜcid^t fo crfÜirt, baß bainabS fc^oii eiiii:

!lcine 5lnfieblung beftanb, bie bann fpäter juv Stabtgtünbuug benutit jpitrbe.



366 3)eut|c^c 3flunbic^au.

9iio§, fonbcrn auä) für ben ^uder bon Sucuman unb ba§ QueBrai^o^oIj

öon Gatamorco.

2ln erfter (Stelle [te^t als ^ofenpla^ natürlich S5ueno§ 5tire§. 3utnal

nimmt faft ber gefamte Import feinen 2!Beg burd^ ben §afen ber §au:ptftabt.

Urfprünglid^ fehlte i^m bk ©unft ber ßage am tiefen äöoffer, tüie fte Ütofario

Beft^t. ©rötere ©d^iffe mußten brausen auf ber ^lu^enreebe bleiben unb burc^

üeine f^a^rjeuqe entloben tüerben. 6eit 1880 aber ift mit ber Einlage tiefer

^a^rtrinnen unb großartiger ^afenanlagen begonnen tnorben, beren S3e=

f(^reibung ben 3iaum biefer Süaje ttjeit überfd^reiten tüürbe. SSier S5afftn§

unb IOV2 km £uai, an benen entlang ftd^ bi(^t gebrängt bie 2)e:potfpeic§er

für ^[Riüionen öon Spönnen SBare ^injie^en, bilben ben eigentlidien ^aupt=

ftabt^afen. steine gcfonberte 5lnlagefteIIen, bie aber immerl^in rec^t anfe^nlic^

ftnb, befinben fid^ an ber 5[Rünbung be§ 3iiad^ueIo, ber bic^t füblic^ SJueno§

5lire§ in ben ßa 5ptata fäHt, unb an anberen benadjbarten $ßun!ten. 5lber

je^t fd)on ift tnieber aUe§ ju !lein; übcraü tüirb no(^ Vergrößert unb, tüo

Üiaum ift, 5ieue§ angelegt, tBobei erfreulic^ertoeife aud^ beutfd^e Unternehmer

rege beteiligt ftnb. 2)er 2Bettbeh)erb um gewaltige @rtüeiterung§bauten , bie

gerabe ie|t öergeben hjerben, bauerte au(^ in ber ^entenarfeierjeit fort. S)ie

gcfamte |)anbel§betnegung in 5lu§= unb @infu!)r ift fd^on auf 15 5!JliIIionen

Sonnen jä^rlic^ 3U öeranfi^Iagen. S9ueno§ 5lire§ gilt f(i)on al§ ber atoölfte

.^afenplal ber SBelt nod^ feiner ^anbel§bebeutung. ^an l^offt aber, ha^ e§

balb einige SSorberleute überholt ^aben tüirb.

5inein mit SÖueno§ 3lire§ unb Stofario ift bie üteil^e ber guten |)äfen

ni(^t abgeft^loffen. 5ln ber 5Reereö!üfte ift ber öon Sa 5piata, ber neuen

^Proöiuäial^auptftabt , bie fid^ bon ber S5unbe§^aubtftobt getrennt ^at, ju

nennen. @rft öor 28 ^ai^ren gegrünbet, foE 2a $piata ^eute fd)on an

90 000 @intool^ner jä^len. £)ann folgt 58a^ia SSIanca im ©üben ber ^roöinj

S5ueno§ 5lire§ an ber alten ©renje $Patagonien§. 6§ fpielt eine Atolle h)ie

Stofario im 9lorben am ^Parana, namentlid) feit ber bort gelegene ^rieg§=

^afen aud^ ber S5enu|ung burd§ bie §anbel§flotte äugänglid^ gemad)t tnorben

ift. SSa^ia 23tanca ^at eine große 3u!unft, tüeil e§ in nid^t aH^u ferner ^nt
ber ijftlicl)e 5lu§gang§pun!t einer neuen tran§anbifc^en 23a!^n nai^ bem ©titten

C^ean fein bürfte. 3n «^er §ö^e öor 35a^ia SSlanca finb bie ßorbiüeren

niebriger unb toeit leichter ju überfc^reiten, al§ bur(^ ben $aß öon UfpaEata,

bur(^ ben !^eute bie 33a^n Don S3ueno§ ?lire§ nad) 6l)ile hinüberführt.

5lm ^arana finb, oberljalb öon 9tofario, no(^ $Parana, ©anto §e unb

6orriente§ al§ größere §äfen, neben i^nen aber aud^ eine ganje 9tei!^e Üeinerer

ju nennen. %Uc finb burc§ ba§ 6ifenbal)nne| fd^on gut mit bem .^intertanbe

öerbunben.

jDiefe ^u§fu^rmöglid§!eit gerobeStneg» pm SCßeltmeer fid^ert neben feinem

glüd£lid)en Älima Argentinien für bie fernere ^u^^u^ft ben S5orrang öor

anberen nod) bünn beöölferten ©ebictcn be§ @rb6all§, bie nad£) if)rer SSoben=

befd)affcn{)cit ®leic£)e§ für bie ßrnä^rung ber 5Jhnfd)^eit leiften fönnten, töie

baö füblid)c ^Jiußlanb, Snrfcftan, i>a§ füblii^e ©ibirien. .^eute ftef)t e§ nur

nod) mit ben S3ereinigtcn ©taaten in Äon!urrenj.
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IV.

5Die Sanbtoirtfc^aft ift ober nic^t bie einjifle 9{eic^tum§quelle für 5lrfleit=

tinien. @§ fe^It !ctne§tüeg§ ganj an ^Jtineralf^ätjen. S3et San Sut§ am

©übfu§ ber ßorbiUere öon (£orbo6a liegen bie tüertüoden Sßolframminen,

bie im ^ntereffe ßruppgöon einer beuti(i)en ©efenfc^aft ausgebeutet tnerben.

S3e!anntli(^ ift äßolfram ein ouBerorbentlic^ f(^tüere§ Metall unb ba^er ^ur

©efd^o^fabrifation befonber§ geeignet; bod) )naxh e§ bi§^er nur in ju geringen

5(Jlengen gefunben, um atigemeine 5lnix)enbung möglich ju matten. 6obann

ift bie Umgegenb reid^ an ^albebelfteinen, bie mon e^ebem unbeachtet gelaffen

:^at, l^eute aber ju öertnerten beginnt.

^ei ^enboäa fte^t ber SCBeinbau feit einiger 3eit in ^o^er Sßlüte. @in

forgföltig angelegteg SSeluäfferungSfljftem, ha^ öon eigenen ^nfpeftoren ge=

bütet h}irb, ^at ben SÖoben bafür benu^bar gemacht. Cftlid) unb füblic^ ber

6tabt, am f^u^e ber SSorcorbiUere entlang, be^nen fict) unabfe^bare 2öein=

felber au§, an bie S3eauce im -^erjen i^ran!reid)§ erinnernb. Sie finb auf§

befte gepflegt. Orbnung unb 6auber!eit t)errf(^en ring§um; !aum ^in unb

tüieber liegt noc^ ein S5obenftüc£ unbenu|t ha. ^Jienboja beft|t ^eute

fc^on bie größten Keltereien ber äBelt ; bie Ü|)pig!eit ber $robu!tion fott eine

erftaunlid^e fein. $P^otograp()ien Don 2:rauben, bie ic^ fa^, erinnern an bie

Xrauben öon Kanaan, bie ätoei 5}länner an einer über bie Schultern ge=

toorfenen ©tange tragen mußten, ^m ganzen follen in bem äßeinbaubiftrüt

öon ^Jlenbo^a an 3 5JliUionen §e!toliter Sßein erzeugt töerben , ber einft=

tüeilen noc^ 3um eigenen 33crbrau^ in 5lrgentinien bleibt, ^urjeit tnirb hiixdi=

toeg ein rec^t trinkbarer Sanb-- unb S^ifi^tnein gefeuert. £)b feinere ©orten

eräielt toerben fönnen, ift ungetüi^, tneil bi^^er bie ganje $Probu!tion immer

noc^ iung unb frifc^ ^ot öer!auft töerben muffen, ha bie Dfai^frage a^t

lebhaft töar. @§ fdjeint, ha^ bie Sßorliebe für ben äÖeinbau in unb bei

5Jtenbo3a jebermann ergreift, töel(^em Berufe er au(^ bi§ ba^in angehört

^oben mag. Ingenieure, (äifenbal^nbeamte, ©ele^rte, ^t)iIoIogen, Kaufleute,

§anbtöer!er ufto. ge^en nad) einiger 3eit (^um 3Beinbau über, um i^n im

^lebenamt 3U betreiben ober, toie e§ meift gefc^ie^t, ganj boju überjugelien.

2Bie in 5lrgentinien jcbermann, ber ettüa» auf ftc^ ^ält, juglei^ aud) (5)roB=

grunbbefiler ift unb im Sommer eine Zeitlang auf feiner ©ftanjia lebt, fo

^at bei ^Renbo^a jeber ^ann öon Staube auc^ fein SBcingut, ha^ it)n reic^

mad^en ober jum minbeften für feine alten läge öerforgcn fotl.

3)ie äßeinfultur ift ber ^obcnbefd)affen()cit nac^ nod) fcl)r auybebnbar,

fotoeit bie SSetnäfferungSanlagen crlneitcrt inerben !önncn. SBenn irgcubtüo,

fo töirb bie Bal^rl^eit be§ alten Koranfprud)»: „öom äÖaffer finb atte 3)inge

lebcnbig" in 5lrgentinien bcutlid) fid)tbar.

Sef)r erfreulich ift e§, ba^ in biefem cmporftrcbcnbcn Kultur^tncige unfcre

beutfd)en ßanb§leute eine l)cröorragcnbc, lüenn nic^t fül)renbc 'JtoÜe fpiclcn.

2lud) erfolgt bie ^Bearbeitung faft nur mit beutfi^en 'OJtafdjiueu. 2)ie ^öffer

fommen ber ^JJhfjrjaljl nad) nod) auä (Vranfreic^ ; boi^ l)at and) barin 5^eutfd)=

lonb ben SBcttbetöcrb bereite- mit guten '^luyfid)tcn aufgenommen. 2üd)tige
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beutfd^e SBeinbnufenner finben in unb Bei ^Jlcnboja o^ne 3^eifel noi^ einen

guten ^Ia|.

^n ber 5pioöinj Gotbufca [tef)t bie £anbtüirti(^aft öoran, bofür ipn(^t

f(^on bie 5ln(age ber großen lanbtuirtfc^aftlicfien Schule auf ber §öf)e ü6er

ber ©tabt, beren too^Igepflegte 33erfud)§felber fic^ tüeitf)in au§be^ncn. 2a Ütiojo

unb Gatamarca liefern au§ il^ren 2Bälbern ba^ liegen feiner §ärte unb S!auer=

Bar!eit fo qcfc^ö^te Cuebrac^ofjolj. S9ei 2ucuman beginnt unter bem (Sinflu^

ber 9iä^e be§ tropifc^en ^(ima§ bie 5piantagen!ultur. 51I§ i(^ auf ber

@ifen!6a{)nfaf)rt öon ßorboBa ^er frü^ üor 2;ucuman ertoac^te, tt3ar i(^

erftaunt, feinen ^ufe&teit Sanbe§ me^r unbepflanjt ju finben. 2öir fa^en

nn» inmitten öon ^ucferro^rfelbern , bie ha^ ganje Sanb bid)t bebedten.

S)ampffc^ornfteine ragten Don ^^^t ju 3^^^ barüber !^inau§. 6ie gef)Drten

ben ..ingeniös", ben ^u^erfabrüen an, beren e§ bei Sucuman eine ftattli(^e

Slnjaf]! gibt. 3)ie ©tabt bilbet ben 5JtitteIpun!t für bie ^ucEerinbuftrie, bie

freiließ tüegen be§ geringeren 3utferge^alte§ im 9io^r noc^ nid^t bie 9tefuUate

ergibt, lüie Leiter ni)rblic^ in ber ©egenb öon ©alta. 6ie fott firf) auc^ nur

burd) ben auf euro|3äif(^en !^uän gelegten f]o^en (SinfufjrjoE galten !önnen.

5!)lag bem fein, h)ie i^m iüoHe; jebenfallg befd)äftigt fie §eute Xaufenbe öon

fleißigen .Spönben unb gemährt bem Sanbe reiften ©etuinn. S)aneben toirb

2abaf gebaut. Sucuman ift bie üeinfte, aber gugleic^ bie am bi(f)teften Be=

öölfertc 5|}roöin3 öon ©rofe=2lrgentinien. @§ leben bort 12—13 5)lenf(^en auf

bem Cuabratülometer. 5lu(i) in ben ^ndtx^ahxihn, ju beren größten bie ber

S^ornquiftfompanie gef)i3renbe öon Sa fytoriba gä^lt, ift bie bcutfc^e Seitung

öorf)errfd)enb. 2)ie 9taffinerie ber Kompanie liegt ju Üiofario am 9iorbranbe

ber ©tabt, ein au§gebe^nte» (ätabliffement mit einer ^a!^re§probu!tion öon

130000 2^onnen, ha§ aber gerabe im Umbau lüar, ba e§ no(^ um ein drittel

für bie bieejäfjrige Kampagne erweitert toerben foHte. @§ öerarbeitet übrigen^

neben bem ein[)eimif(^en au^ beutf(^en 9iof)3U(!er, ha ha^ Sanb felbft baöon

nod) nid^t !^inrei(^enb gro^e ^Jlengen liefert. £>ie 25etrieb§bire!toren tüoren

au(^ ^ier ßanb§leute.

(S§ fehlen in Slrgentinien nur Kapitalien unb ?lrme, um immer neue

6rtricrb§quellen 3U eröffnen. 5Jlan(^eö gigantifdje ^^rojeft ru^t einfttüeilen

nodö, Bi^ ^^^bt fi(f) cingefunben ^aben tuerben. 2)a» fü[)rt auf bie ^y^^age euro=

päifc^cr Äotonifotion ^urütf. 5lttgemein ift bie Klage, ba^ biefe no(^ nidfit rege

genug fei. 3wii^'ii ^ft htx 2[ßunf(^ na(^ bcutfc^er ©ininanbcrung lebhaft, ba ber

23eööl!erung§überfc^u^ unferer ^eimat bie fud}enben Slicfe feffclt. ßrfreulid^

toar e§ für un§ Üleifenbe, ju fe^en, ba^ bie beutfcljcn Kolonien burc^tücg fic^

grofeen 3lnfet)en§ erfreuen, ba^ fie geachtet, gefd^ä^t unb ^u Sßol^lftanb ge=

tommen finb. ^n allen aber l)errfc§te nur eine ©timme über ba§ gute S5er=

l)ältni0 ju ben argentinif(^cn 58cl)örben unb über beren @ntgegcn!ommen.

i^rennblic^er 5lufnaf)me fd)cint jeber eintnanbernbe £eutf(^e fidler ju fein.

2;ro^bem ift bie /"^rage na^ ber beften 5lrt ber Kolonifation nid^t leidet

3U beantlüorten. 3)afe biefe bi§ber nic^t nocf) größere ^u§bel)nung an=

genommen liat , al§ e§ ber ^aU ift, tnirb öon ben meiften Slutoren, bie

barüber gcic{)riebcn l)abcn, bem ä>orI)errfc^en bes ©rofegrunbbefi^e» ;tu=
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gefc^neben. 2ßer ficf) tjeutjutage gegen ben ©roBgx'unbbeft^ toenbet, tann ja

im allgemeinen be§ SScifalls ber ^enge ftd)er fein, als !äme ade» Unheil nur

Don ha l^er. 5lEein e§ tuirb barüber öergeffen, ba§ auc^ ber ©roBgtunbbefi^

nichts äßill!ür(ic^e», fonbern au§ beftimmenben natürlichen ©rünben f)erticr=

gegangen ift, unb ba§ er ha, tüo er befielt, eine unentbef)r(id)e öntlDicftung§=

ftufe barfteEt. ^n 2lrgentinien f)ai er fic^ f)iftorifcf) au§ ber (5ntfte^ung»art

ergeben. S)ort^in toenbetcn fti^ in ber ßolonialäeit nicfjt, tnie nac^ ben je^igen

^bereinigten Staaten öon 5lmeri!a, bie Familien ber ^pitgrimoäter, bie, burc^

irgenbein Seib in ber öeimat gebrängt, liä) brüben jenfeit» be§ C^ean^ eine

neue Sßo^nftätte fuct)ten, toeli^e ber Derlaffenen im ^Jtutterlanbe möglii^ft

ä^nlic^ fein foHte, fonbern !ü^ne 6olbaten unb Abenteurer, bie ba !amen,

um ha^ 2anb für Spanien unb für i^ren ,^önig ju erobern. 5(n Anfieblung

im großen 531a§ftabe backte man gar nic^t. 6§ fehlte bem ^Jtutterlanbe baju

au(^ ber Seööl!erung§überf(^ufe. 3}iefe§ ju berei(^ern galt e», ni(^t feine S3e=

mo^ner auf ben fremben ^oben fiinüberjuäie^en.

5iun |ielt man, luie fct)on gefagt, bie lüeiten ^ampa§ t)on Slrgentinien

für arm unb bem einzelnen 5lnftebler ni(^t lo^nenb; fte mußten ,3ubem erft

erobert tt3erben. 3)ie fie be^errfc^enben ^^nbianer lebten in großen Stamme§=

gemeinfdjaften unter eigenen 2)t)naftien, Don benen mehrere bur(^ auBcrorbent=

ii(^e i^ü^rerbegabung ju ^o^em 9tu^mc gelangt finb. Sie befolgten im Kriege

eine beftimmte 2;a!ti!, tuaren gefä^rüdje ©egner unb ^aben me^rfat^ ganje

Stäbte ber c^riftlic^en ßinbringlinge erftürmt unb gerftört, ifjre SSeluo^ner in

©efangenfc^aft gefdjieppt. @§ finb nic^t, tüie in Dtorbamerüa, (SueriIIa!äm|)fe

gegen bie einzelnen Stämme, fonbern förmliche Kriege gegen bie ^nbianer=

ööüer geführt tuorben. 5(n ber Spi^e ber föau(^o§, bie biefe au5fod)ten,

ftanben bie erften ^ftanjicro», bie e§ getoagt f)atten, ft(^ im Sanbe anjufiebeln.

5lu§ i^ren (Eroberungen ergab fid) i^r ©runbbefi^. ^n ben fünf ^a^i-ie^nten

ber inneren politifc^en kämpfe, bie ftc^ (^auptfäc^lic^ um bie große ^rage

bre^^ten, ob Unitari§mu§ ober |^ijberali§mu§ ha^ fjerrfc^enbe ^prinjip ber neuen

Staatengrünbung fein follte, fpielten bie $|>ampabarone, bie SaubiEo», eine

gro^e 9toIIe. Sie ^aben fic^ aber auä) in ber ä>erteibigung ber 9?cpubli!

gegen äußere i^einbe oerbicnt gemad)t. ^f)rc ßjiftenj ift !eine»meg§ etlüa»

äufäEige§ unb Ungere(^tfertigte§. 3^er einzelne 5lnfiebler toäre nimmermehr

|)err ber $pampa getuorben.

5^un öergeffe man nit^t, ba^ h\§ auf bie legten ;3a^i'3e^ntc ber 33ie^=

reicf)tum bie einjige ©inna^mcqueEe für ha§ ßanb tuar unb er ben aEeinigen

5Iu§fuf)rarti!cl Vergab. 53tan fä^rt aber nic^t bi§ nac^ bem 2a ^iaia , um
öon einem fleißigen .^oloniften eine ^ul) ober ein 9{inb ju laufen. £er (gjport

toar anfangt lebigli^ für .Späutc, SBoEe unb (^leifcfjejtraft in großen "llccngcn

möglich, ^^a^^^u mu^te 33icl) 3Ü Aöunbcrtcn unb S^aufcnben oon .S^äiiptcrn au§

einer §anb getauft Serben. Dann tamcn bie Sahuiores. bie (viufal3-, unb

bie Frigoriticos, bie ©cfricranftaltcn bin.^u. 2Ber einen iBIirf in biefe groB=

artigen Setrieb»ftätten geworfen i]at, begreift, baß I)ier täglid) nur mit Anerben

öon Dlinbcrn ober ScEiafen gercd)nct inerbcn fann. ^Itit bem '^luffauf im

üeinen fönnen fie fid) bei it)rem )Jiaffcnbcbarf unmög(id) befaffen. j}ür fie

Seutfd^e aUunbfc^au. XXXVI, 12. 24
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ift ber ©ro^giunbbefi^ ^eute noc^ eine 5lotlücnbic\!eit. 60 entftanbene (5)ro§=

betrieBe !önnen auä) mdji einer nationatD!onotnifd)en X^eorie juliebe plö|Itc|

Befeitiflt tüerben.

SBeniflcr i[t ber 5Rafjen6etrieb beim ^örnerbau eine 9tottr)enbig!eit, oö=

gleich alle ^afeneiniic^tungen cuc^ barin auf 5{u§fu^r ungeheurer Jßorräte be=

rechnet finb.

2)a» am @nbe t]crrento§ gebliebene unb hav neuerbingg eroberte Sanb,

nod) an O»; ^ittionen .^e!tar \), tüurbe 9tcgierung§(anb, unb bort fönnte mit

einer neuen Sobenöerteilung begonnen unb bie ^(einfteblung Begünftigt tnerben

;

bie ßanbelgejelje greifen ()ier audj rcgelnb ein. (5§ toerben nid)t me^r bie

.^oIonifation§gefeUfd)aften felbft, fonbern bie üon i^nen ^erangejogenen .^oto=

niflen bie n3ir!Iid)cn ^n^iober. 6ie erhalten nac^ einiger ^^it bie SBefi|titeI,

unb bie (5)efenfrf)aften f)aben fi(^ mit i^nen abjufinben. 2ln einzelne ©rmerber

bürfen naä) einem ®efe| öon 1903 !eine jufammen^ängenben Q^Iäi^en größer

aU eine Ouabratlegua, 2500 §e!tar, mel^r öerfauft tnerben. So foH bem

geft()alten großer Sobenftöc^en ju ©pc!ulation§5tDec!en entgegengeh)ir!t lücrben.

aber e§ fd)eint, aU fei e§ au(^ für folc^e 5Jla^regeln no(^ ju früf). ©erabe

au§ bem boppclten 35erf)ältni§ ber ©efeUfc^aften jur 9tegierung unb 5U ben

.^oloniften fotten ftcf) mit ber ^eit rec^tlic^e <5c§mierig!eiten ergeben, meiere

fd^mer 5U überh)inben finb. 6§ ift babei mit ^roöinjial^ unb Sunbe§=

regierung ju rechnen unb mit einer 5inberung in ben 9ied)t§anfc^auungen beim

9iegicrung§tt)ei^fel , ber minbeften§ aEe fedtjy ^a^re mit ber ^räfibentcntuat)!

einzutreten ^)ftegt. $Pra!ti!er be!§au:pten, bofe e§ für eine ßoIonifation§gefeII=

f(^aft iebenfaEö beffer fei, Sanb au§ ^riöotbcft^ ju !aufen, um öon !^inbern=

ben Sebingungen frei ju fein, tuenn fie e§ auc^ teurer bejal^len muffe.

^riöate ^oIonifation»gefelIf(^aften finb übrigen§ in allen Seilen ber

9tepubli! tätig. 3)ie gar ju großen Sotifunbien öon je^n, atöanjig unb me^r

Segua§ beginnen ftc^ felbftänbig ^u ^erglicbcrn, fei e§ burc^ ßrbteilung, fei e§

burd) 35er!auf, tücil ber ^ßorteil, ben ber 33efi|er baöon ]^at, ju einleuc^tenb

ift. ^n ben ^auptfä(^li(^ getreibebauenben ^roöingen, tnie ^ueno§ 5lirc§,

Gorboba, ©anta ^e unb ^ntre 9tio§ entlöidelt fid) fc^on ein .<^Ieinbefi|, ber

ganj anfebnli(^e Sobenfläi^en einnimmt. 6§ entftcf)en bort bie Sanb=

guter öon 25—100 .^cttar, bie öom Eigentümer fclbft beltiirtfd)aftet trerben,

bie liä) aber nic^t im ßanbe ^erftrcuen, fonbern in Kolonien 3ufommenI)alten,

um gemeinfam i()re 5Probu!te öertrerten ju !önnen. (Sine biefer Kolonien bei

Sa^ia SSIanca, im 6üben ber ^Prcöinj S5ueno§ 5lire§, fül^rt ben 5kmen be§

beutfd)en .öanblung§l)aufeö S^ornquift, nai^ if)rem fürjlii^ öerftorbenen 5ße=

grünbcr. Seibcr fe^te mir bie !^ni, biefe Kolonie 3U befud)en.

^ragt man fid), tüo eine beutfd)c .^olonifation im großen ©tilc ben

geeigneten ^pialj fänbc, fo fällt ber 33litf in erfter Sinie auf hci5 juleljt öon

ber Shpubli! ciluorbcnc ^^atagonien, ba§ beute nod) ganj bünn ober gar ntd)t

beöölfcrt ift, aber töeite ©treden frud)tbarcn ßanbeö befitjt. 2)ic füblic^en

Äüftcnftric^e finb freilieb fd)on öon ben cnglifd}en ©djafjüc^tern ber gal!lanb§=

») The Argentine year book 1909, <B. 161.
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infein Befe^t. äöeiter nörblic^ Mafien bie Beften leite be§ Ufergeöiet» auc^

fc^on if)rc SSefitjer qefunben. ©c^tüeiäer unb äßaUifet finb bort anqefiebelt.

5Iuftralif(^c , norbQmeii!anifd)e, italienifc^e ßmiffäre ^a6en ba§ ^anb bereift.

5l6er man barf ni(^t terfleffcn, ba^ ^Patagonien boppett fo flroB ttiie ba§

^eutfd^e yteid) ift. 2)a Bleibt noc§ 9iaum für öiele, unb eine ^nfiebluncj

beutfc^er 5ltferbauer in cjro^er ^ai)l ift mö(jli(^. 3lm meiften fc^einen fi(^

baju bie fc|ijnen unb frud)tbaren Sudler am £ft§ancje ber ^2tnbcn 5U eignen,

bie bort icafferreic^ unb betoalbet finb. 2)ie 9ia^e be§ gonj beutfc^en 3]aIbiDia

in 6f)ile öerfpric^t auc^ gute S^ejiefjungen i\a^ bem ©tiüen C^ean f)in. ©in

beutfdjer Surenfrieger, Dr. 3]aIIentin, befi^t bort fc^on eine Äonäeffton.

ß§ ift in ben legten Reiten fo öiel barüber gef(^rieben toorben, baB f)ier

näf)er auf ben ©egenftanb nid)t eingegangen tnerben foU. (Sr tt3Ürbe ju

grünblic^er ^e'^anblung eine a^^eite felbftänbige ©tubie in 5lnfprud) ne(]men,

äu ber id) mic^ äunäc^ft nic^t bereditigt ^atte, ha ic^ ^atagonicn nic^t fetbft

gefet)en I^abe.

5lm au§ft(^t§rei(^ften hJürbe ol]ne 3tt)eifel bie SSereinigung einer ©d)iffa^rt§=

gefellfd)aft unb einer 6ifenba^nbaugefeIIf(^aft mit ber ßoIonifationögefeUfc^aft

fein, ba bann bie ©rfc^liefeung be§ getoä^ten Äolonifation§gebiete5 unb feine

SSerbinbung mit ber ^eimat am beften getüä£)rleiftet tnäre. 2)cr ungutreffenben

$ßorou§fe|ung , ha^ folc^e ^oloniften bem 2)eutf(^tum üerloren ge^en unb

bo§ SSatertanb ba^er !ein ^ntereffe an ber görberung ber 5lolonifation auf

frembem ^oben !§abe, toürbe jugleid) ber S3oben entäogcn tücrben. ißo^l

fd^toinbet bei öereinäelten .*i?otoniften getegentlid^ fd)on in ber .^tueiten

©eneration ber ©ebrauc^ ber ^Jhitterfprai^e, ba bie Äinber inmitten frember

Umgebung auftnac^fen. ^c^ l)abc inbeffen überall eine lebf)afte 5lnf)änglid)!eit

an bie alte |)eimat unb bie (Erinnerung an bie beutfct)e Slbftammung gefunben,

unb tneun bie l)anbel§politifd)en Schiebungen ätnifc^en 5lrgentinien unb

3)eutf(^lanb fii^ immerhin fo lebhaft geftaltet ^aben, mie e§ ^eute ber gaU

ift, tnenn 2)eutf(^lanb in :^o^em 3lnfe^en ftef)t, fo barf nic^t übcrfe[)cn mcrben,

tüieOiel bie eingetoanberten 3)eutfd)cn il)rerfeit§ baju beigetragen t)aben. O^ne

fie, bie bie Kenntnis öon bem ©etnerbeflei^ unb ber ^nteHigen.^ i^re§ .^eimat=

lanbeg in 5lrgentinien oerbreiteten, tuürben loir tno^l !aum fo öiel bcutfi^e

ÜJtafi^inen bi§ Ijinauf an hcn Urtüalbranb nörblic^ ton lucuman gefunben

l)abcn, h30 je^t bie großartigen 5ltelierS ber 9tegterung für (iifenbal)nmaterial

im 6ntftet)cn begriffen finb. €f)ne bie öorauggeloanbcrten Ä^oloniften Ijötten

tüir tüo'^l aud) !anm fo Diel 3)eutf(i^e in Icitenben 8tcÜungen gefunben.

S3ei einer ßolonifation im großen 6til lann auc^ mel)r gcfd)el)en, um
ha^ ©eutfc^tum im beften ©inne in ben itoloniften ju crbaltcn unb il)re

bire!ten 33eäiel)ungen jum ^natcrlanbe 3U pflegen.

©e^r erfrculid) ift bie beutfd)e ©inrtiirEung im argentinifd)en .^ecrloefcn.

Willem (^riebcn§pl)iliftertum jum 2:ro| t)at fid) in 5lrgentinicn in ben leitenbcn

Greifen bie @infid)t 23al}n gebrod)cn, baß ein junger eniporftrcbcnber ©taat

aud) toe^rfö^ig unb tnaffeutüdjtig fein .muffe, tnenn er feine tultuvellen älVu^e

in kül)e. unb ©id)erl)eit tuill Oerfolgen tonnen. (Jr brand)t barum Umtjrlid^

nod) feine !riegerifd)e ipoliti! ju oerfolgen. (Sine tüd)tige, gan^ auf nationaler
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S5aft§ 6eruf)enbe 2öef)röerfaffung ift in ber 9tepu6li! im ßntftef)en begriffen.

Sßenn fic babei beutfc^c SSorbilber c|ch)äf)It ^at, fo !ann un§ ha§ nur freuen

unb ef)rcn. 2)ic 6inn)ir!ang ber 3a^lrei(f)en nacf) £cutfc^(anb gu ii^rer

SSeröott!omntnunfl entfanbten argentinifc^en Offiziere unb ber beutfc^en

3nftru!teure, bie nad) bem 2a ^lata entfanbt tnorbcn finb, tüurbe in ben

3^agcn ber ^cntenarfeier in ber öaltung unb im 5Iuftreten ber Gruppen

bcutüc^ fi(^tbar. ?lEe Greife ber ^eöbüerung Ijatten i^re ^^reube baran unb

begleiteten bie militörifc^en Sc^aufpiele mit lebf)aften (SQm:pat{)iebeäeigungen.

5luct) barin liegt ein ftar!ei S3anb, ha^ gur ^eit bie beiben 9}öl!er öerbinbet.

©emife h3erben ben jur ^ät am 2a 5p(ata=©trom ^err)d)enben fetten ^a^ren

aud) tüieber magere folgen. 5}li^ernten bleiben in beftimmten ^Perioben nic^t

au§. S)ie Steigerung ber ©runb- unb SSobenpreife !ann burd^ Übertreibung

3um Stitiftanbe kommen, \a öieüeidjt für einige 3eit einem Stüdfc^Iage tüeic^en

muffen. 5lber ba» finb bie äBeüenbelnegungen , bie im ßeben !eine§ unter=

ne^menben ^anne§ unb !eine§ aufftrcbenben 35ol!e§ ou§bIeiben. ©ie ge^en

öorüber unb bienen mitunter nur baju, bie Energie be§ (S^ora!terä ju ftä^^Ien.

3tn großen unb ganzen ift 5lrgentinien ein rei(^ gefegnete» ßonb, unb

fein fo fiege§getoi^ ber ^w'^^i^'ft t3ertrauenbe§ 23oIE f)at oHe 5tu§fi(^t, an§

3iel 3U !ommen unb ba§ „gro^e" 3}ol! ju loerben, ha^ e§ öor einem ^a^r=

^unbert toerben ju tüoHen anÜinbigte.

2luf frud)tbarem ^oben in milbem ßlimo lebenb, in glüdlic^er 5[Rif(^ung

neben manchen ©c^tüöc^en bie guten (Sigenfc^often ber tü(^tigften SSöüer ber

(Srbe in feinem 9ktionaIc^ara!ter öereinigenb, finb i^m öon @ott bie Einlagen

äu einer günftigen ßnttoidlung gegeben, unb e§ ift nic^t ju be^tüeifeln, ba^

e§ in berfelben geiftig unb materiell bereinft bie ©renken auSfültten tüirb, bie

e§ in !ü^nen ©trieben für fic^ enttnorfen ^at 2Bir 2)eutfd)en ^aben aüe

Urfac^e, mit mc^r 2lufmer!fam!eit, al§ e§ bi§!^er öielfoi^ gefdie^en ift, ju

öerfolgen, toa§ am ßa 5piata borgest. Un§ öerbinben mit bem argentinifc^en

5ßol!e nur freunblic^e SBerü^rung§pun!te; ein reger 2lu§taufc^ tuirb beiben

juftatten !ommen.

llnlängft ift tüieber ein neue§ beutfd^eg Unternefjmen in 25ueno§ Slire»

in§ ßeben getreten. Seine (Seburt§ftunbe fiel in bie ^entenarfeier. Sa§ toar

bie Eröffnung ber großen ele!trifd)en ^ent^'o^tation. 3)ur(^ bie glöuäenbc

feftlic^e 33eleu(^tung ber ^auptftabt tüurbe fogleic^ eine fiegreic^ beftanbene

Kraftprobe an fie gefteßt. ^Utöge e§ öon guter 58orbebeutung für bie beiber=

feitigen S5ejief)ungen fein, ba§ biefe ^U'obe gelungen ift; möge beutfi^e» ßi(^t

ber jugenbüdjen großen 9tepubli! auä) in anberer 5lrt noc^ eine nü^lic^e

ßeuc^te auf if)ren Sahnen nac^ aufnjörtS fein.
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§err ö. SBuIffen fu^r in einem jcölec^ten ©infpänner, ben er mit öieler

^}il^^ in bem talgelecjenen <5tQbtd)en au§finbig gemacht, burc^ eine fanfte

3:!§üringer ßanbfc^aft bie 35erge ^inan. ®a§ $Pferb, toelc^eg ben ^IBenbtoeg

noc^ leiftcn mu^te, ^atte öerrn ö. äßulffen ju (Sf)ren erft öon einem 5lcfer

hereingeholt tnerben muffen. 3)er 23urfd)e, ber eg lenftc, mar üon einem

öerbrie^Iid^en ©efrfjäft abberufen morben unb fo§ nun mißmutig auf bem

SSotf. 3)a§ ^ferb beeilte fic^ nid)t. öerr ö. 2Bulffen :^atte fomit ö)elegenf)eit,

bie Sanbfi^aft um ft(^ red)t grünblic^ ^u bctradjten.

(Sr mar ein ^ann öon tiiellcict)t ac^tunbjman^ig ^a'^ren; fein ^erbe§

unb Brünette» (Sefii^t geigte meber Ungebulb nod) fc^Iec^te Saune. 6r naf)m

bie augenblidüc^e ßage mit gaffung. 3)enn .^err ö. äßulffen t)atte folc^e

f^a^^rten nun fd)on grünblid) !ennen gelernt. 2^ Stuftrag einer jüngeren,

fürftlic^en S)ame, bie öiel 6el6ftänbigfeit»bcbürfniy befafe, jeboc^ nur über

befc^räntte 5)tittel öerfügtc, reifte er um^er, ein Sc^lo^ ju fuc^en. 5lngcfid)t^

ber geringen ^auffumme, bie ju ©ebote ftanb, !amcn nur abgelegene (ibelfi|c

in SSetrac^t.

@ine Zeitungsannonce ^atte öerrn ö. SBulffen auf ha^ !^xd feiner ie|igen

ga^rt gelen!t. S)a§ glüdüc^e ©ilanb , 6ct)lo§ Sonneborn , bcfanb fid) ac^t

.Kilometer öon ber näd)ftcn S3a§nftation, ac^t Kilometer, mcld)c bie fürftlic^c

S)ame mittels eine§ Slutomobilö, haB fic glüdlid)crmeife fc^on befaB , leid)ter

übertüältigen !onnte, al» c§ je^t ber arme Sd)immel tat.

^err ö. äBulffen fanb, ein 8d)lo§, baS ben 'JJamcn 6onneborn trug,

muffe beglüden tonnen. %ud) gefiel il)m bie ßanbfdjaft, bnrd) bie er ful)r.

Sangfam unb in allmät)lid)em -^lufftieg ,^og fic^ bie äßalbftraBc ben iöerg

l)inan, unb .^err ü. äBulffen bad)tc bcfricbigt , baS Slutomobil mürbe bie

Steigungen glänjenb neljmen tonnen.

^umeilen , bei einer ^Biegung , bot bie Strafe Incite l'luSblirfe über be=

tnalbcte ^ergtu)3pen, l)intcr benen bie blaue gei'ne fd)immcrte.
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S)er Söagcn ^atte cnblic^ bie |)D^e errei(^t. 9Jun tnurbe ba§ $Pferb tüteber

munterer, ber ^urf(^c redte ftc^ auf, unb nact) einer 5öiertelftunbe fu^r man
in einen BeBufc^ten §or)ttüec} ein: ha§ S)orf 6onne6orn Breitete feine @e!^öfte au§.

§errn ö. SBuIffcn fc^lücßte etloa§ tior öon einem netten, reinlichen @aft=

l^auö unter grünen Sinbcn. 5Hc^t fe^r erfreut toar er, oI§ ber äßagen öor

einem büfteren ©eBäube l)ielt, ba§ narf) SßerfaH unb 33er!ommcnf)eit auSfaf)

unb feinem 9iamen „3"^! ^erjog 5luguft" eine fc^ted)tc ÜJepräfentation berliet^

^err ö. Sßulffcn hjar ein grünbli(^er ÜJtann. DIoct) lüö^renb er auf bem

-Öof ftanb unb gufa!^, toie ber Surfc^e bo§ (Se^äd in§ ^au§ trug, legte er e§

fi(^ äurec^t, ba§ frül^er bie bire!te 6tra§e nac^ ber SfJefibenj burd) ©onneBorn

gefül^rt f}abcn muffe ober aBer l^ier in ber 9iä^e grofee ^agben toaren. 33iel=

leicht f)atte ber C>ci'äog 5luguft bo§ @aft!^au§ mand)mal Befu(^t. @§ iüar

lange ^er, ba§ 5luguft 5lemil üBer ©otI)a ge!^errf(^t — unb nun lag bie

^erBerge if^rcS ©lanjeS entüeibet.

^err b. 2Bulffen konnte ein gro§e§ 3iw^^"^^* ^e§ £)Berfto(fe§ Be!ommen.

2)arin Befanben ftcf) ein f^eberturm, S3ett genannt, ein langer %i]ä) unb einige

©tü()Ic. 3)cr 9taum tnar nic^t baju angetan, §errn ö. äBuIffen ju erweitern.

6r entlol^nte feinen ^utfc^er, gaB i^m ein 6(i)mer3en§gelb für bie unon=

genel)me i^atjrt unb ging bann au§, ha^ ©c^Io^ jju Befe^en.

@r f(^ritt bie !^olperigc 2)orfftra^e hinunter. @r fa^ Balb einen umfriebeten

äßei^er, in beffen Sinfengrün bie önten i^re S5a:^nen jogen. 6d^önc alte

SSuc^en unb 9tüftern fingen i^re 3^eige auf ha^ ©eiüäffer hinunter, ©ie

Bogen fid^ üBer eine Wami, unb biefc 5[Rauer tüar Ujo^t be» ©(^lo^^ofeS

©renje. @ine duertoanb fi^lo§ ou(^ nact) ber 2)orfftraBe ^u aB. ©ie ^atte

bie Ionbe§üBIi(^en , gerunbeten %ore ber S^^üringer ©iebelung, eine ©infa^rt

unb ein !Ieine§ ©eiten:pförtc^en.

3)a§ ©eiten:pfört(^en liefe fid) auf!ltn!en, unb nun ftanb §err ö. äöulffen

ouf einem tueiten, grünen Siafenplan. Unb er fal) ha'i ©d)lo§.

^m erften ^Dioment badete er, nur guter SCßitte !ann ha^ (SieBäube mit

jener Situlatur Belegen. S)enn §err ö. äßulffcn Ujor fid) feine§ fürftlidjen

5luftrog§ Beinufet, unb i^m fc^ien, al§ !bnnte ha§ graue ^aulüer! nid)t

me^r jur äßo^nung SeBenbiger bienen. 3)oc^ biefe§ (^rfd^reden tüä^rte nur

ganä turj. 5Dann mer!te §err ö. äBulffen, öor il)m lag, troij aüer ä>er=

tua^rlofung nic^t feine eble Urfprünglid)lcit üerleugnenb, ein feine§, ftitte§,

graue§ ©d)lofe früt)er ©otü. ©eine formen entböten fid^ immer me^r Beim

5lö^er!ommen , unb nun er!annte ber S3efc^auer, ba^ bie alte Üiüfter, bie er

öon Useitem für eine ©tü^e Don 9tuineu geljalten, nur eine f(^bngcglieberte

©eitenfront Befc^attete.

©0 mer!n3ürbig ftill toar e§ ^ier. ©o gan^ öerlaffen lag alle§. .f)err

ö. 2Bulffcn Blidte um fi^: ba fül)rte eine Heine ^lüee öon ^aftanien nad)

einem (Smpircluftf)au§ mit toeifeen ©äulen; rec^t§ öom ©c^lofe, luieberum

t)inter Tonern, zeigten fid) bie einft regelmäßigen SajuSljeden eine§ fran=

jöfifc^en ®arten§. 2)en |)intergrunb be» ©(^loffe§ aBer Bilbete eine ^o^e ©tein=

Xdanh mit einem gotifdjcn 2Bel)rgang, über ben öon jenfeitS alte ßinben if)re

fd)lneren «fronen crf)oBen.
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@in feierlicher 9taum, backte -öerr ö. äßulffen. Unb er fc^ritt tanqfam

auf ha^ ^Portal be§ Schroffe» ju. Xq§ ftanb offen. 6in roftiger ßlingeläug

^infl banefien. 6§ raffelte fein alter, toertrümmter 3)ro^t ,^iüar mächtig in

ben öaltern, al§ ^^err t). äßulffen baran ^og, a6er bie ©locfe, bie tool)l bod)

einft i^n gegiert, gab !eine Xöne tne^r. .&err ö. äßnlffcn trat ein. Äü^ner

getrorben ging er burc^ bie .ÖaHe. @§ Blieb alle§ ftitl. 3)a ftieg er bie Iurm=
tre:ppe nai^ oben, toieberliolte §ier fein Klopfen an ben ^Pforten, unb mit

(Sntf(^lu§ !lin!te er enblid^ eine %üx ouf.

6r fa^ in ein tüeite§ ^i^x^er. @§ f)atte 9to!o!omöbet. Unb in einem

ber alten Se^nftü^le am fyenfter fafe ein tüei^^aariger öerr. (£r frfjlummerte.

@r f)örte ben 5ln!ömmling nit^t. ^err ö. Stßulffen blieb unf(f)lüffig einen

^Dfloment flehen, toie au§ /yurc^t, ein ©eräufd) ju machen. Xas ift toofil ber

Sl^nenfaal, backte er, pi(i)tig über bie Ölbilber an ben Sö^änben fe^enb. %oä)

ha er!annte er, e§ tüar eine ©aleric öon SSilbniffen ber Subtüigc be§ fönig=

lii^en f^ran!reid)§.

§err ö. Sßulffen madjte leife bie 2^ür hinter ftc^ ju. 6r tnunberte fic^

flüd)tig, ha'^ ein fo alter §err nod^ feinen SBeft^ öerfaufen iDollte. 5luc^ auf

feinem ^iücfgug begegnete §err ö. 3Cßulffen niemanbem. (Sin fonberbare» ^au§.

Hub |)err ü. SBulffen ftanb iüieber brausen auf bem tüeiten äßiefenptan.

9tun tüar bie 6onne fd)on gefunfen. 6in leichte» S)ämmern f(^ien ben

9iaum no(^ 3U erweitern. S)ie ^i^Q^en riefen. 2)ur(^ bie ftitle, reine ßuft

be§ 5)taiabenb§ brang i^r furrenbe§ 6ingen. Unb plöljlic^ ^ob fid) ein anberer

2;on in bie 6tiKe. (Sin f (arer, fanfter, melanc^olifd)er ^^ötenton. @in un=

ftc^tbarer ^ünftler blie§ ein fü§e§, einfad)e§ unb boc^ erregte« Sieb. 3)a^ Hang

unb t)er!lang, toie ertrunfen im f^^rieben be§ 5l6enb§. |)errn ö. äßulffen tüurbe

e§ fonberlic^ um§ ^erj. (Sr fül)lte me^r, al§ er e§ tüu^te, f)ier tüax e§ feltfam

f(^ön. €ber l^ier tno^nten feltfame (Sefd)e[)niffe, bie bem ®an5en cttna» gaben

öom 3tei5 unb ber ^JOielandjolie be§ ©d)idfal§.

5llbred)t ö. Sßulffen !Iin!te iüieber ba§ morfc^e 5pfört(^en auf unb fi^ritt

bie S)orfftra§e tneiter. @r lüottte feljen, ob aud) noc^ Saumgörten unb

bergleii^en um ba§ 6(^lo^ lagen. Unb erfüllt öon biefer öerlaffenen 6icbclung

ging er ^ielloS auf ber Strafe tueiter, bi§ er an eine neue DJiaucr fam; bie

tüar öon ein paar Sotenfreujen überragt, unb fern £)inter il)r ftanb ber A^irdjturm.

Xer ^bgcfanbte einer fürftli(^en S)ome, bie ein romantifdje» S^lofe begel)rte,

mu^te empfönglid) fein für alle Singe ber 33ergangcnl)cit, fonft ludre er nic^t

mit bem 3luftrag bebac^t luorben.

Unb ha §err ö. äßulffen immer nod) nid)t lüu^tc, Inie benn ber iöcfi^cr

be§ ©d^loffeg ^ie§, fiel if)m ein, ber !leine .^ird)t}of nnirbc geluiB bie 2otcn=

ftcine ber Ferren be§ SonnebornS bergen. So trat er ein.

5lber tria§ er ^uerft auf bem i^lird)l)of erblidtc, nmr ettüa« Scbeuyüolle».

6ine bun!elgc!leibete, Oorncfjmc ^rau fafe ba auf einem liegcubcn 2eid)cnftein.

©ie tüar untätig. 6ie l)attc bie .^önbe auf ben A^nien liegen unb fat) gclaffcn

über ben .^ird)t)of I)in , beffen ©raS fd)on l)od) ftanb unb über ben lialb=

Oerfuntencn •'pügcln njudjcrte. Unb .*perr ü. äl^ulffcn lädjcltc. 'ilUtnbcrlid)e'5

©onneborn, backte er. Diefey ©efidjt, bay er ba il)m abgetcljrt im ^4>iofil
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fol^, qaB e§ gehjt^ nur emtnat auf ber SBelt. @§ mu^te bie ©räfiu Set)ben

fein , bereu Silb uub bereu Sucher er !Quute. ^a, ftiarum foEte bie ©räfiu

Serben ft(^ nic^t ebeufogut iu Souuefiorn Befiubeu aU er, ^16re(^t ai'iulffeu?

Qq !ouute uoi^ utef)r £ameu geben, bie ben SonneSoru foufeu U30Üteu.

SBäre er ber ©räfiu in einer SBeltftabt begegnet, im S)=3wfl ober auf

einer Äurpromenabe, fo UJÜrbe er fic^ nie erlaubt ^aben, fie anjufpredieu, auf

©ruub beffen , baB er i^re Süi^er gelefen unb fie noc^ einem S3itb ertannte.

5lber ^ier, in Sonneborn, fc^ien il^m alle§ anber§. 3)a "mav fie i^m eine

25e!anute au§ feiner $Ö}elt. Hub er trot nä^er, ,^og ben öut, unb fo feft tuar

er überzeugt, SSilb unb ©eftalt müßten ein§ fein, ba§ er mit bem 21itel eine»

23u(^e§ ber ©röfin Set)ben grüßte:

„Unb ber fiebcnbe {)ot rec^t", fagte er ju i'^r unb über ben Äird^^of l^in.

@in !ur3er ^(irf au§ fc^önen, tneic^en klugen traf i^n, unb bann anttoortete

eine ruhige Stimme:

,Sci» f)a6cn Sie fe^r !^übf(^ gejagt, ^ä) gef)c mancbmal ^ier[)er, e§ ju füllen."

5tlbred)t D. SBulffen öerbeugte ft(^ unb nannte feinen Diamen.

„3ft e§ fe^r unbef(^ciben, ©räfin, ba§ ic^ Sic er!enne?"

S)ie ©räfin Serben, eine 2)ame öon öietleii^t fünfunböier^ig Sauren,

ftanb langfam auf.

„2i}of)er tüiffen Sie benn öon mir?" fragte fie.

5lbcr §errn ö. 2ßulffen§ 5Inttr)ort tüurbe unterbrochen burc^ ha^ 9M^er=

!ommen eine» joöial unb blü^enb augfe^enben 5)^anne§, bem nur ber lange,

fc^tüor^e ^od bo§ paftorlic^e 2lu§fe^en Derlie^.

„Sft'ö nirf)t äu !ü^I, Gräfin?"

„^ein, ^aftor öart. 5lber barf ic^ be!annt machen —

"

-Öerr ö. Sßulffen tnar entf et) (offen, fid) nic^t öerabfc^ieben ^u (äffen. 3i^^
graute e§, je^t f(^on ben f^eberturm, genannt SSett, im „-^er.^og 2luguft" ju

befteigen. @r überftürjte ftc^ ein inenig unb fagte

:

„©näbigfte ©räfin, öerr ^paftor, bürfte i(^ Sie tüo^I um eine 5lu§!unft

bitten? ^äi bin ^ier auf eine 5Iuöfc^reibung ftin, ba» ^um 23er!auf fte^enbe

Schloß ^u befe^en. ^ä) fanb barin nur einen alten 5Jlann, ber fc^lief. 2ßo^in

mu§ ic^ mic^ Uso^I menben?"

3)ie Gräfin unb ber $Paftor fa^en einanber on, erfc^roifen beina^^e, fd^ien

e§ 2BuIffcn. 5lun, hjenn fie i^on!urrenten tuaren, tüurbe ha^ am beften gteic^

feftgefteüt.

„3ift bieg ein mifefätlige§ S^or^aben?" fragte er rafc^.

„ik'r^ci^en Sie", antwortete bie ©räfin. „Sie faf)en toof)!, S^re üiebe

rief eine f leine 33eftür3ung f]ert)or. S)ieö ju erüären, ge^t nii^t in jtüei

SBortcn. §aben Sie ettoag ^eit "

„S^ann tommen Sie öieEeid^t ins 5Pfarr^au§", fügte ber ^oftor l^inju.

Sßulffen tnarf einen fragenben 33(id auf bie ©räfin.

„3d) ^aht bort ein freunbtic^ey Sommcrafi)! gefunben", fagte fie. „^ä)

arbeite in ber StiEe öon Sonneborn. ^Htögen Sic atfo mittommen, ^err

Don SBulffcn?"

„^c^ baute gef)orfamft."

3
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@r toax cjan^ aufcjefriid^t. ^m ^Pfarrqarten ftanb eine f^üeberlauöe, bte

fud^te man auf. S)te 5|}aftorin brachte ;3o^anni§6eertr)ein. jDer junqe 5Rann

badete, fte üeibet fic^ h)te bie 2Baife au§ Solnoob, ef)e fte ben Cnfel in

5[Rabeira BecrBte unb ]xä} 6it ©btüarb ^•aii^fai'^'^ot^efter enbc^üüig anöermä^tte.

^m §oftf)eater ^u öot^a f)atte i^n geftern biefes Stücf erfreut.

2)er $Paftor fragte breimal, 06 er rouc^en bürfe, e§ fei tnegen ber 5[Rüden.

Unb bann entbrannte er ein ßraut, ba§ tüie bie Speeren be» 2Bein§ im $Pfarr=

garten gelt)act)fen fd)ien.

„Unb nun toiH ic^ ^^jmn unfer unfreunblic^e§ ©rfc^rccfen öon Dor^in

erüären", fagte bie ©räfin. „3)er ölte ^Rann, ben Sie fc^tafenb fanben, ift

^err ö^Sert öon ©onneborn, ber 33efi^er be§ ©(^loffes. @ine 3^ifc^enfrage

:

Sßiffen @ie ettüag bon bem Ut)rmac^er 91aunborff, öerr Don äßulffen?"

2)er junge 5[Rann Bcfann fid) einen Moment. „5}lir ift e» bun!e(, al§

toäre ha§ ein angeblicher 5ta(f)!omme Subioig 6apet§?"

„(Sang richtig. Unb Sie ^aBen öietteidit au(i) f(^on bie ©alerie öon

BourBonifd^en Subtoigen im Sc^lo^ Bemerft? 5iun otfo, bie ©efc^ic^ten öom
Ul^rmac^er Dkunborff Bereiten bem alten ^errn ba brüBen ÜBelBefinben. äßie

!onnte ein spring löniglic^cn 33lute§ ein U^rmat^cr fein? ©in Sßaffenfc^mieb

allenfaE§ noc^, trenn benn feine ?lrme burc^au§ eine ^efdjäftigung f)aBen

muffen — aBer ein U^rmac^er ? Sie tüerbcn bem öerrn öon Sonneborn nic§t

nä^er treten, ol)ne bie§ öon i^m felBft ju l)ören. Unb boc§ teilt ber alte

|)err in getüiffem Sinne bie 5lnft(^t be§ öerai^teten U^rma(i)er§ Dkunborff;

er ^ält fi(^ , nein er ift ber So^n iene§ ^prätenbenten |)eBert , ber in ^aris

toenig ©lüif machte unb in ©nglanb ftarB — jene§ .f)ebert , ber fid) für

£oui§ XVII. auSgaB.

„Seit faft fünfzig ^o^^'e« h)ol)nt er nun ^ier unb träumt öon einer neuen

9teftauration ber 25ourBonen."

§err ö. Sßulffen erinnerte fic^ für einen 93loment, ba^ i^n bie 6ifenBaf)n

in biefe ©egenb geBra(^t; er bebac^te, im groanäigften ^al)r!^unbert gu leBen —
unb bann ^örte er toieber aufmerlfam ju.

„5Jlan !önnte ja ben eilten rul)ig in feinem Sßa^n laffen. Xa§ traurige

ift nur, er Beftär!t anä) feine @n!el!inber, Bcfonber§ ben @n!elfo()u barin.

@r !^at biefem S5urfd)en öon fteBje^n ^öl^-'cn nic^t mal eine ßrjiefiung gegeben.

(Bx öerftel)t nic^t», all bie fylöte ju blafen. S)icfe§ !ann er fet)r fi^ön."

|)err ö. SBulffcn fül^lte fid) auf bem 58oben ber 3Cßir!li(^!eit unb bcftätigte:

.,^a, ha§ l)örte id) aud)."

^ie ©räfin machte eine ^Paufe. Sie tränt ein Inenig öon bem 3olionni§=

beeriuein, läd^elte unb fagte:

„Sieber $aftor, e§ toirb mir immer ganj magcnfc^üjac^ , toenn id) an

biefe 23ourbonen ben!e."

„Sollte e§ fein," fragte §err ö. äßulffen mit unfdjulbigcr 'DJiicnc , „baB

Sie, gnöbigftc ©räfin, unb Sie, |)err 5paftor, fürd)ten, ber SBabn öcrtauft fic^

mit, unb i(^ Beftc morgen eine mei^e Silie an meinen ^Jtantel?"

„5iein, je^t tommen mir erft jum ernftf)aftcn 2;eil ber Sad)c", fagte bie

©räfin. „2;iefcr ©ro^öater miU jelit, er ift über fiebgig 3'al)vc alt, mit ben
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^inbern naäj ^ari». 3u ^^^ ^tt)^ä möchte er ben ©onneBorn gu (Selb machen.

51un [teücn Sie fic^ öor: ba» Ginyqc, tna» biefe ^Jtenjc^en 6efi|en, ift ber

SonneBorn, ha5 Schloß, in bem fie tno^nen, bic Derpacfjteten tiefer, bie fie

h3cnic^[tcn§ ernähren. Unb tiun triK ber alte Zox bie ftdjere -öeimat öerlaufen,

mit ben Äinbern nac^ 5pari§ reifen unb Srf)ritte für feine Sac^e tun. 8ie

becireifen, öerr ö. SBuIffen, ba§ toir erfcfjrafen, al» Sie öon ^i)xtn .<^auf=

a6ftc^ten fprad)en. S)enn feit ber 5llte fein <Bä)io^ aufbietet, §at es noc^

feinen Sefict)tifler qefunben."

„^lan mü^te ben 5llten entmünbigen taffen."

2)er ^^aftor fagte: „@r ift für atte Seute im ®orf ein normaler ^ann,

einige Scf)ruEen ^at jeber Sllter. 25on feinem S5our6onenptan ^at er nur

mir früher fc^on cx^'dijU unb je^t ber ©röfin. 2Bir !önnen fein SSertrauen

nicf)t mit einem Eintrag auf (Sntmünbigung erlnibern."

S)ie ©räftn naf]m lieber ba§ SBort:

„Sa Sie un§ anfprac^en toegen be§ ©d)Ioffe§, |)err ö. SBuIffen, ^ielt ic^

c§ für ri(i)tig, ^i]mn bie§ ju erjä^Ien. 6» ift für Sie freilii^ boö Sc^idfal

biefer fremben 5Jlenf(^en ein ferne§. ^(f) ben!e nur, man f(^afft ni(^t gern

Öeimatlofe."

2)er junge Sßulffen faB ftill. 9lac^ einer 2CßeiIe erft anttnortete er: ,„3ct)

ban!e für ^^x S5ertrauen, gnäbigfte ©räfin — i(^ öerfte^e ^^xc ^etueggrünbe

ganj. ?tber id) Bin im Sluftrag ber ^Pringefftn ju Sentf)eim ^ier; fie ^at

mic^ felbft bei bem ^efi^er fc^on annonciert, e§ ift mir alfo ni(^t mögli(^,

o^ne i()n gefprod)en ^u f)a6en, toieber ju reifen."

„Diein, bann natürlict) finb Sie gebimbcn."

Sie brei 53ienfc§en in ber ^(ieberlaube be» $Pfarrgarten§ fcfjtüiegen. 6ine

!(eine 33e!lommenf)eit lag über .^crrn o. SGßuIffen. Unb boc^ toar er in ge=

lüiffem Sinn neugierig auf bic Sonberbaren, bie er morgen fennen lernen

fottte.

„^ct) !ann ja," fagte er enblic^, „\ä) fann ja ber ^Uinseffin aEe» fc^ilbern,

unb getoi^ genügte ha§ Sc^lo^ aud) gar nid)t i(}ren 2lnfprü(^en."

Der Pfarrer tüurbe abgerufen. 6r entfc^ulbigte fic^ unb ging.

„3ft benn ber (Snfel nic^t Oerftänbig genug," fagte äi>ulffcn ju ber ©räfin,

,.ha% er bem ©ro^oater abreben fönnte?"

„5^er ©nfel ift fieb^el^n ^af:)xc unb fpielt bie ^löte."

„Unb bie 6n!e(in?"

„33iettcid)t feben Sie bic (?n!elin felbft — id) bin nod) nic^t baju ge=

fommen, mit \f}x bie iöourbonen= unb 2]er!auf§fragc ju befprec^en."

S)er $aftor fam jurüd unb reifte äßulffen eine 5^cpcfd)e. „Sie toanbert

fc^on länger burc^ ba§ 3)orf aly Sie, .^err D. äßulffcn. 5Jlan nal)m nun an,

Sie l)ätten fid) ju bem Seelforger gclncnbet."

2)ie jTcpefc^c tnar Oon ber ^rinjeffin
;

fie teilte mit, ha^ bie Silber öon

Sonneborn i^r auBcrorbcntlid) gefielen unb fie unbefef)cn !aufen tüolle.

„äßay fangen h)ir nun mit all unferer Humanität an V fagte bie (Gräfin.

„5tber nid)t toa^r, lieber $l>aftor, toir ^aben, Inic ^JJkrtl)a im ßoangelium,

geton, tna» mx !onntcn."
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„Unb ha§ <E>ä)iäial ftnbet ben Sßefl, tüte ß^riftinc öon Sc^tneben fagte",

onttüortete ber ^aftor gitatcnfeft. S)enn er tüoüte nic^t .^urücffte^en hinter

feinem literarifi^eit ©ommergaft.

^eiT ö. äßulffen h)ar betn S^urtn, genannt ?^eberBett, ^u fe^r frülier

©tunbe iüieber entfticgen. Sßenigften§ tarn i^m bie 3eit ^öc^ft morgenbüc^

t)or, al§ feine ll^r neun geigte.

@r fa!§ ein äicrlic^eg ^rüglein mit Sßaffer unb eine golbgeränberte Äompott=

f(^ale — ac^, er tunkte nun fdjon, in ben ö)Qftf)äufern, bie öer!äu|tic^e

6(^löffer ftanüeren, gilt e§ ni(fjt für fein, ha^ man fo öiel Sßaffer jur ^Toilette

öerftrauc^t.

§errn ö. SBuIffen !am oIIe§ ©eftrige ein tüenig unlüaf)rf(^einli(^ öor.

^ötte i^m ni(^t bie ©eftalt ber ©röfin Serben fo einbrucf§öot( cor Singen

geftonben, fo toürbe er faft bie 6onr6onifc^e ®efc^i(^te für einen 2raum ge=

galten !§al6en.

6r Befc^lo^, ft(^ nun gleid^ burd) ben 2lugenfc^ein ju überzeugen, unb

machte fi(f) öon neuem auf ben äßeg nac^ bem ©c^loB-

S)ie§mal empfing i^n eine ältere Wienerin. 6ie fctjien öon feinem kommen
unterrichtet. S)er alte .^err liege freili{^ noc^ ju ^ett, fagte fte, unb ber

junge |)err Inäre in bie ©tabt gegangen. ?l6er ha§ t^räulein Glorinbe befänbe

ft(^ oben. Unb §err ö. SBulffen tourbc t|inaufgefü§rt in ben faalartigen

9iaum, auf beffen ©c^lneEc er f(^on gcftern geftanben.

SSci feinem Eintritt cr^ob ftd) ein fe^r junge», fc^male§, fi^lanle» ^äb(^en.

6ie ^atte ein lofe§ Seinen!leib an, unb i^re SSelüegungen tnaren noc^ !inb()aft

unb '^erb.

„Der ©ro^öater lö§t fi(^ entf(^ulbigen", fagte fte o^ne ^efangenficit.

„för ift ettüag mübe no(^. 6ie intereffieren fi(^ für boy alte ©d)lo§, fagte er

mir, unb i(^ foE e§ S^nen geigen."

f)err ö. Sßulffen tüar crftaunt. (Sr "^atte gebac^t, oertoilbertc unb befangene

^inber in biefen C%!eln 3U finbcn. Unb nun ftoub ha ein feine», 3arte§, junge»

f^räulein öor i^m, ha^ mit einer fanftcn, aber fc^r fieberen Stimme unb ber

natürlid)en greil)eit eine» Äinbe» au§ gutem .^aufe ju i^m fpra(^.

„6ie !ommcn öon töeit," fu^r fie fort , „fagt mir ber ©roBöater. Sie

reifen burd^ X^üringen? Sie ^aben getüi^ f^on mcrftnürbigere SDingc gcfel)en

ol§ biefe§ Sc^lo^. 5l6er ha ©ie nun l^ier finb
—

"

„^ä) hanU taufenbmal für ben gütigen Empfang", crtnibcrte .^crr ö. 3[Bulffcn.

@r '^attc plbijlici) bie (Smpfinbung, alö lüüfjte ^-räulcin (5lorinbc nid)t, bafe er

ben Sluftrag befa^, ba§ ©ct)lo^ ju taufen, ©ic bet)anbcltc it)n luic einen ©aft.

@r 6efd)lo^, fid) 5unäd)ft paffiü ju Derl)alten. ©ie aber begann fogleic^,

i!^m bie 5)kr!lüürbig!eitcn be» -liaume» ju .^eigcn.

„jDa finb bie Silber ber ßubtuige öon ^-ranfreid). ©ie finb nic^t alt unb

ni(^t bcfonber» gut gemad)t. 5)iein ©vo^öater licB fie nad) Criginalcn fopicren.

„2)ie ^tÖbel l)ier get)örtcn fd)on immer jum ©onneboru. '^Iber öielleid)t

intercffiert ©ie nod) ha^ ©cbäube? ^d) löiU ©ie füt)rcn. (S-» ift alt. &an]

frül)c ©otü. 2)od) ba» feigen ©ie felbft."
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Unb öerr ö. SBuIffen ginq fitnter bem juncien ^äbc^en burc^ bie Üiäume

be§ flotifc^en (Sc^Ioffes. (Xx fi^enfte irrten nic^t fe^r öiel 5lutmet!fatnfett, nt(^t

mef)r, al§ bie ööf(ic^!cit qebot. 6r !annte bie ^ßouart jener ^di, er tnu^tc

ungefähr, toosi an ©emäc^ern, S^reppen, Äorriboren in btefem ©c^Iofe ju er=

tnarten tnar.

53iel me^r feffelte if)n feine junge ^ü^rerin. 6r backte, ift e§ benn

ntöglit^, bofe biefe» Äinb mit ben fc^önen, ja faft eblen ^üqm unb bcr gerben

^nmut bei 2[Be)en» auc^ biefem unftnnigen ©eban!en ber Sour6onenab!unft

Ie6t?

5Iein, bie ©räfin mu^te ft(^ täufdien — öieüeic^t tuor e» boc^ nur ein

^Iter5tüaf)n bes @roBöater§.

ßlorinbe führte ben ©aft f)inunter in ben franjöftfd^en ©arten.

„S)cr ©roBttater meinte, 6ie tooKten auc^ ben ©arten Befe^en", fagte fte

unb lächelte ein toenig. S^iefeS Säckeln machte ha^ blaffe @efic£)t fo n)eid).

„ß§ ift ein füfee§ Äinb", ^atte bie ©räfin öon i^r gefagt. 5iein, ee xoax

[a ein !Ieine§ SBunber öon 9tei^, toa§ ha in bem alten eonneborn leBte. Unb

Öerr ö. 2ßulffen fa!^ tüieberum nur ^erftreut über ben franjöfif^en ©arten

f)in , benn er mufete ba§ junge 5}Mb(^en anfe^en , hav ba t)or i()m über bie

Sßege fc^ritt. Unb er backte, tüie !onnte fo ethja» ^ier erttDad^fen unb in ber

©efeüfc^aft eine» Inunberlic^en @ro^Dater§ unb be§ unfic^tbaren ^^lötenfpieler^

fo fein unb ftol^ toerben — unb fo gelaffen im Umgang mit einem fyremben,

tüie toenn fie jebcn Sag aU «öerrin ©äfte empfinge?

Unb er fragte ptö^Iii^:

„ßcbten Sie immer t)ier, gnäbige§ ^räulein?"

„fyaft immer", fagte fie. ,Mux einmal bin ic^ einige ^nt in bcr Sc^toeij

getüefen. £a» gute ^röulein, ha§ mic^; unterrict)tete , mu^te naä) -öciufe

unb tooUte, baB id) bei i^r bliebe. 5Iber ber ©roBöater rief mi($ balb

tüieber."

„(Sie finb gerne !^ier? 3ft es ni(f)t fe^r einfam?"

„0^, ha ift bo(^ ber ©arten unb finb bie 2Biefen unb ift ber 3ÖaIb. S)a2;

bleibt immer neu. Sie n)iffen ha^ öielleic^t ni(^t fo, tüenn Sie au» ber Stabt

finb. Unb ha ift hk alte Sibliotfie!."

„Sie lefen gerne?" fragte er unb bac^^te, njie päbagogifd) üingt bie

^^rage.

„3a, t)on fernen Seiten lefe i(^ gerne. 2öie bie 3}ö(fer jogcn unb bie

©eban!en ntöaäjkn, ha5 ift fd)ön. Unb tnie bann bie Äunft ertnac^te. £ie

Äunft, bie Steine ju gtiebern unb fc^öne S^autnerfe ju fd)affen."

„Unb fc^öne ©arten," fagte SBulffen; „tuer legte biefen tüoi}l an?"

„S;er ©ro^öater. (ir !am fef)r jung f)ierf)er, !am au» ^ranfrcic^. 2Bir

finb ©migrierte" — fie lächelte — „ict) meine, ber ©ro^oater toax ©migront.

Se^t ift er jo longe ein 2f)üring, h)ie mein Sruber unb ic^ l^üringer finb."

2ßulffcn ftanb betroffen. G» toar crfic^tlid) , ber ©roBoater f}atte bie

(in!clin nicf)t in feinen ^4.^Ian eingehDcitjt. Unb e§ tourbe 2BuIffcn, al» beginge

er eine Unn3af)r{)cit, n)cnn er nocf) länger mit bem jungen ^JJläbd^en fprac^,

o^ne feine -itbfic^tcn tunb ju geben.
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@r lüöre (^ernc noc^ c^eBüeöen unb §ätte noc^ me^r öon i^r erfafjren

mögen. 2l6er er tarn ft(^ öor tüie einer, her ein SSertrauen enttäufc^en tDtü.

©0 öera6f(^iebete er fi(^ mit ber SSitte, tuieberfommen ju bürfen.

„5ld^ ©räfin, ba§ ift eine fc^redlic^e 8ac§e." 5Jlit biefen 2ßorten beqrüBte

^err ö. Sßulffen bie ©räfin am üBernäc^ften 3(6enb.

„«Sie fe^en me()r geärgert aU erfcfirecft au§ , ."perr ö. Sßulffen", meinte

fie. „5lber erjä^len Sie mir, toie tüeit ftef)t nun allc§^"

§err ö. SOßuIffen naf)m ben ge6otenen ©artenftuf)!.

„^a, nun ^ahc id) alfo bie ^rätenbenten bc§ fran.^öfifc^en J^ron» me^r=

fa(^ gejproi^en. ^n iC)re unfic^tbaren ^töniggmöntel gebüßt, mit ben 5}lienen

großer |)erren ftanben jie ha unb jagten fo beiläufig, fie gebückten nac^ ^Pari»

ober SSerfailleS übergufiebeln. ©ie bäten, ba§ morgen ber 5iotar !äme.

„^dj ^obe 5luffd)ub toerlongt — aber ber 2llte jeigte mir Iäcf)e(nb einen

SSrief ber ^^rinjeffin, bie ebenfalls um möglii^fte Sefct)leunigung erfucf)t.

„2ßa§ !ann id) nun nod) mad^en? ,Mischief thoii art afoot, take what

course tlioii wilt.'"

„telegraphieren Sie ber ^rinjeffin, fie muffe ben S3efi| felbft befe^en,

©ie tüürben ben ^auf ni(^t auf ^fju 3]erantn)ortung nehmen."

^err ö. 2Bulffen läd)elte mcland)olifd).

„©näbigfte ©räfin, biefe S^elegramme finb fc^on oergeblicö getcet^felt.

^ä) ful§r geftern fogar mit bem S3urfd)en, bem ßubtnig, ,tric^ i^m, ha^ er ein

@n!el ift', in bie ©tabt, um bie Slntlnort auf meine bringenbe 3}epefd)e felbft

3U ertüarten. 5Iber bie ^prin^efftn ift begeiftert Don ben S3ilbern, unb ber

^rei§ öon gtoangigtaufenb ^Jtar! lä^t ni(^t§ ^u tnünfd^en übrig."

„Unb ©ie ben!en über bie 5Jlenf(^en im ©onneborn nun toie i(^'?"

„:3o leiber", fagte .^err ö. äßulffen. „@in alter ^JJtann, ber plö^lic?^ jum

2)on Duic^ote tnirb, ift ein traurigeg ©c^aufpicl. Unb ein ©ieb^efiniä^^riger,

ber nur fc^ön ift, bie ^^löte fpiett unb eble ©cften t)at, aä) — für ^JMrc^en ge=

fäüt un§ ha^ ja fel)r. 5lber töa§ foü in ^ari§ au§ bem SSurfc^en ioerben?"

„^a, ha^ ift ganj Oerfal)ren", fagtc bie ©räfin. „Unb tria§ foE au§ ber

jungen ßlorinbe tüerben — bai bebrüdt mic^ am meiftcn."

S)er ©(Ratten einer SBefangen'^eit flog über ba§ ©efi(^t be§ iungcn ^Jtanne».

„:3(^ !am au(^ be§l)alb 3U ^i^mn, Gräfin. S)ie iunge ßlorinbc, tüie ©ie

fagen, toei^ bon allem nid)t§. 6§ toirb l^eimlid) öor i^r gel)alten. 3)cr ß)roB=

öater töiH fie mit ber fertigen Siatfadje erfreuen unb überrafd^en."

2)ie ©räfin l^ob faft mit einem Ütud ba§ (Scfid)t.

„51!^, ha aijnt ber 5llte bie Sßernunft unb ben 2öiberftanb. Unb er tüill

fie nid)t 3U $föorte !ommen laffcn. S)o» ift fein au§gebad)t. 5tber bie§ toirb

bem lieben ©ro^üater nid)t gelingen. 3}ielleic^t f)at bod) bie (^n!elin nod^

einen 6influ§, toenn fie unterrid)tet ift. S)a toitt id) einmal 5U ilir geben."

„2)arf ic^ ©ie ben !lcincn 2Beg begleiten, Gräfin?"
' 2)ie ©räfin ßet)ben läd)elte ^alb. 6» fd)ien bem iungcn 'Oltann ein ftarte»

5lnliegen, ha% fie fogleic^ ju ßlorinbe ging. 6r töoUte toarten unb äufef)en,

ha^ e§ fid) auc^ tüirflid) öoüjog.
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6ie l^olte if)rcn Brcitranbiqen -öut ^erBei, fie f)attc bann auc^ ein ^udt)

in ber .öaiib, üielleid)! qI§ Jöortüanb ju bem ^efud) ber Keinen ßlorinbc.

Unb .f)err ö. SSnltyen Blieb fo Ianc\e auf bem qiünen SBiefenplan be§

<Sonne6oin§ ftel)en, bi§ er bie ©räfin im 6(^IoB öerfc^minben fa^.

S)ann 6oc} er ab burd^ bie 5lIIec öon ßaftonien, bie ju bem ü^uft^auS

cjing. S3on bort fütirte ein 2Be(] um bie 'ijof^c ©teinioanb hinüber in ben

SCßalb. @r flinq eine ©trede, bi§ er ju einem 5Iu§fi(^t§pun!t, einer Sid^tung

tarn, äßeit, tneit in ber f^^erne fab man öon f)ier au» bie SBa^rjeid^en be§

©of^aifcfien ßanbeS, bie S)rei ©Ieid)en,

.^icr f)attc er geftern bur(^ einen ^u'iaU bie junge ßlorinbe getroffen.

<5ie ^atte ha gcfcffen unb ^inou§ in§ Sanb gefe^en. Unb er l^atte fid^ neben

fie gefegt im trotfenen ©ra§ ber §albe. Unb ber junge Sßinb eine§ ftra^Ien=

ben ^Jlaitageö f)attc um fie beibe geme^t. 2Borte? 01^, ei troren nic^t öiele

gelücfen. Unb boc^ 3Borte öon iljr, bie ifjn irgenbluo öertöunbeten.

@r bad)te, ha§ junge ^af)r unb aEe§ SBerben ^ot ficf) öerförpert in biefem

.<^inb. Me§ eigene ^ugenbfe^nen töar ha tüieber in einer anberen, ^orteren

i^orm.

Wan ift burc^ öiele Singe gegangen, nidjt ma!§r — mand)e§, h)o§ jung

unb gut gctücfcn, lie^ un§ ha^ 2ebtn öerlieren.

Unb ba !am e§ einmal Inieber, !am tüieber in einem ftoljen, feinen unb

f(f)öncn ßinb, ha'^ ßlorinbe f)ie§.

$ßage ®eban!en, öagc Hoffnungen gingen buri^ fein ^erj. (^r backte, ic^

iüill nic^t grübeln, ni(^t über ott bo§ äßirre unb 6onberbare nac^ftnnen, toal

ba liegt. 3)er 5lugenbli(f ift fo fc^ön, unb biefe§ 2lugenblit!e» ©ü^e töiH id}

füllen

S)ie ©eftirne töoren fd^on longe Ijeraufge^ogen , al§ SBulffen tüieber ouf

ber S)orfftra^e ftanb unb bem „^crjog 2luguft" zuging.

5luf feinem ^immer fanb er ein ^ißett ber ©räfin. Sie teilte i^m mit,

ha% e§ i^r ^eute unmögli(^ getnefen, (Slorinbe allein ju fprec^en, morgen aber

muffe fie in ber ©tabt fein, ©ie lonntc bie 3lngelegen^eit alfo erft am über=

nö(^ften %ac\ crtebigen.

^a, ha lüar nun nic^t§ ^u tun. äßulffen la§ bie 2)epef(^cn feiner 5luf=

troggcberin tüieber. @r füf)lte, er Ijanbelte nid^t gan^ nad^ beren SBünfd^en.

5lber ha^ öerlor an 2Bid)tig!eit. (Sr bockte, öiel nottüenbiger, al§ bie ^rinjcffin

ein ©d)loB braucht, mu^ hu ßlorinbe eine Heimat l)oben,

§err ö. SBulffen fal) öom f^enfter au§ S5e!annte : ben ftrup^igen ©d^immel,

ber ifjn !^erauf nac^ ©onneborn gebracht l)attc, unb hcn jungen ^urfc^en, ber

l)eute ganj öcrgnügt auf bem ^od bc§ gul)rtüer!y fa^. S)cr SBagen bog nac^

bem ©(^lo§ ein, unb e§ bauerte nid)t lange, fo !am er mit jtüci ^nfaffen

tüieber: bem alten unb bem jungen §errn öon ©onneborn. S)ie fuhren tüo^l

nad) ber ©tobt pm 5lotar. 6» t^äre fonft eine fo luftige Bad)C, ein ©d)lofe

äu laufen, backte SBulffen. ©in alte§, öerfaUcnbea ©c^lofe in grünen SBölbcrn

3u finbcn unb i^m eine 3lufcrftcl)ung ju geben.

Slbcr bie» l)ier tüar eine traurige ®efd^id)te.
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@r tüürbe nie tütcber ^ier^cr !omtnen mögen ; er Inürbe bann immer in

untätigem ^[Jiitleib an bie ßinber biefe§ .^aufeg ju benfen c}e,'5tüungen fein, bie

irgenblDo in ber f^^rembe einen bun!lcn, unfic^cren äÜcg gingen.

2öäf)renb er oBer bie§ hadjk, ging er fc^on felbft einen 2ßeg : ^inüBer nadj

bem 6c^lo§. @r fagte fic^, al§ ein gehjiffen^after 5l6geianbter muffe er ficf) hod) nod)

genauer orientieren, 06 benn ha'^ !(eine 6(^lo§ auc^ iüirfücf) genügenb 9täume

^otte für bie gaftfreie 5|3rin,^effin. 5luc§ lonr es feine 5Pf(id)t als ^enfc^, ber

üeinen tÜorinbe enblid) na^e ju legen, fte möd)te boc^ ben ©roBüater in ber

^eimat l)olten.

@§ tüor ein f)eller 9iac^mittag. 2)a§ ©(^toeigen lag tuie eine fro^e 6r=

toortung über bem fonnenbeftra'^lten äßiefenplan. ©0 lic^t unb Dornefjm h3ar

aHe§. §errn D. Söulffcn» 5Iugen fa^en ni(^t me^r, hau bie 3ett, bie Sßinbe,

ber pflegen eine lange 5lr6eit an ben dauern getan unb fie 3U ober 2Bof]n=

ftätte gemacht. @r fa^ nur bie feinen ßinien, bie freie, fc^öne Einlage be§

(Sanken — unb er fetzte ftc^ untötig, foft h)iIIen(o§ auf eine 3^nn! in ber

9iäf)e be§ 2;ei(^e§ unb fa() über ben grünen äßiefenplan.

Unb ha§ ©t^tneigen be§ @ommertag§ fen!te fic^ tnie eine luftbotle Saft

über iljn. @r tnu^te nid^t mel^r, ob er tnac^te unb in einer 2jßir!Iid)!eit mar,

ober in einem fernen, f]eÜen 5iräumen. @r mu§te beulen, f)ier f)at bie üeine

ßlorinbc al§ ,^inb gefpielt. Sa ftrid) ber ©onnenminb bur(^ if)r Iofe§ öaar.

Unb fte tüar fein unb ein f(^eue§ ^inb — unb fie !anntc geh)i§ öiele fleine

Spiere unb l^ielt ^^reunbfd^aft mit if)nen. Sßo fte je^t nur tüor? .^am fte

nic^t, menn er bo(^ t)ier martete? 5ld) aber, e§ braudjt feine SBorte, menn

man einanber gut ift. Unb nid)t h}al)r, üeine ßtorinbe, mir finb cinanber

gut. @§ mu§ ha§ gar ni(^t gefagt lücrben , e§ ift fo unnötig , ba SBorte ^u

malten

9lun tuarf bo§ ©(^lo^ fc^on einen fteilcn , mäd)tigen Schatten über ben

grünen SSiefenplan. Unb §err ö. Sßulffen ermac^te au§ feinen Träumereien.

@§ mar t)ieHei(^t gut, ha^ bie üeine (üorinbe nid)t Inirfüd) ju ibm getommen

— ber ©ommertag !ann ein 3}erfüt)rer fein, !aun ,^um ä>erfü()rer merben

S)er 5lbenb neigte ftd^ über baa Sanb. SUbrei^t ÜBuIffcn ftanb untätig

an feinem ^enfter im „.^er.^og 5tuguft" unb ftarrtc auf bie 3)orfftraBe f)inauÄ.

Ser ©(^immeltüagen tüar r.od) nid)t feinen SEeg .^urüdgelangt. £)er 5llte

foUte ein guter ^cä:)cx fein, !^atte äöulffen öom ^^oftor ge()ört. 2}ieIIeic^t faB

er biefen 3lbenb in einer ©(^en!e ber ©tabt unb trän! auf ha^ @Iütf bon

^ron!rei(^. 3]iellei(^t toax bie @n!elin in ©orge um fein .^eim!ommen —
toar brüben allein in ©orge.

^an mu^te fie beruhigen, ©ie t)atte \a niemanbcn. ©ie tnar gan^ allein.

Unb toieber bcfanb fii^ §crr t). kniffen auf bem ©ang nad) bem ©d)loB.

@r fo^ öon meitcm bie alte 2)iencrin bei einer iBauerÄfrau auf ber ©tein=

bau! öor bem ©et)öft filmen. @r grüßte nid)t erft bortbin, fie bätte fonft

gebad)t , fie muffe mitfommen unb il)m iöefd^eib mcifen. Unb er tnufete bod)

SSefd)eib im ©djlofj. @r ftieg bie S^reppe f)inauf unb tlopfte an bie %iiv be^

S5ourbonenfaaly. 2)ie mar nur angelcbnt unb öffnete fid) gleitenb unter feinen

f^ingern. ©0 trat Sßulffen ein. 5iiemanb Inar l)ier. 'Ülber cv reifte SBuIffen
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plö^Iict), in bicfem öerlaffencn 9taum ju öertüeilen. @g reiste il^n, fi(^ in

einen her olten, tiefen ©tü^Ie ju fe^en unb ju trarten

3u tüarten? §iet ftanb bie !^c\t ftiE. ^ier leBte nur bie 3Sergangen=

l^eit. 3)ie bunüen Schatten, bie — immer me^r fi(i^ au§ @iien unb 3Bin!eIn

löfenb — ba§ flanke @ema(^ ju erfaffen fi^ienen, tourben i^m tüie ju ©eftaltcn

öercjoncjener 3eit.

Sßo^l, l)ier Icöten au(^ SBünfc^e. 5l6er biefe 2ßünf(^c datten !eine 3u!unft

unb feine lebenbigc ©eele. ©ie irrten jurüif in eine S5ergangen!^eit, bie einft

ein 6d)ic!fQl toar, ein tote§, für immer Begrabenes (Sc^itffal, ba§ nur mit

©efpenfterarmcn nod) nac^ Sebenben griff.

S)ie jToten fteigen au§ i^ren ©argen unb fül^ren einen gau!elnben %an^

auf: 5Jlay!en ber 35ergangen^eit, ^etrbilbcr be§ einft ©etuefenen. 3Cßer fte

6erüf)rt unb fie umfäffen toiE, inirb ©taub über feine §änbe riefeln füllten

unb öcrtüclfte ßränje galten.

©0 alte 9täume, backte SBulffen, mein @ott, ttia§ öerbergen fie an

©(^ic!fal§öottem. äßie t)iele ^Jlenfd^en ^aben in i^nen ben 2;ob erlitten, tnie

toiele SBünfc^e fa'^en fie fommen unb fterben. 2)a§ al[e§ gel)t, aber bu alten

5Jlauern ftcljen no(^, fte^en unb reben.

5luf traS hjorte ic^ l)ier? €^, er tnu^te e§ tüo^l. @r tou^te e§ too^l

unb kartete bur(ä) bie rinnenbe ©tunbe, bi§ er ben ©c^ritt l^örte, auf ben er

toartcte ; langfam, leife !am Slorinbe burc^ bie anberen ^immer, beren 2;üren

offen ftanben, bem ©oale ju.

6r läd)elte. @r badite, ic^ toar nun toirllii^ fo eingefponnen in meine

©ebanfen, ha^ iä) mir einbilbe, ic^ muffe ein alte§, fc^h)ere§ ©etüanb raufd^en

^ören.

er erl^ob fid). „f^räulein ßlorinbe", rief er. @r fa^ i:^re fd^mole ©eftalt

al§ bun!len Umrife unter ber %üx.

„äßie gut, ba^ e§ fo bammerig ift", fagte fie.

„äßorum benn?"

„©ie iüürben midi fonft au§la(^en. 3)er ©ro^öater öat fo oiel geframt

in ben Sagen unb ein S5ro!at!leib Oon einem toten fyröulein öon ©onneborn
gefunben. S)a luoKte er, id) mü^te tö an^ie^en unb i^n :^eute abcnb barin er-

tüarten."

äßulffen l)ielt ein toenig ben 2ltem an. 9^un tourbe er in bem feltfamen

ßleib erwartet. Unb e§ toar il)m tounberlic^, ha^ bie junge ßlorinbc ha tarn

in bem rafd)elnben ©etnanb, !am tnie bie 23ergangenl)eit biefe§ §aufe§, an bie

er fo intcnfio gebod}t. Unb er fül)lte e§ ^jlötjlid) gan^ anber§: bie 33er=

gangcnl)eit bleibt eloig jung.

er fall eiorinbe im 3)ömmern öor fi(^; fa:^ if)r jarteg, bräunlichem ©e=
fid)t unb i^re liebe, leichte ©eftalt.

Unb er öerga§, ha^ er mit bem 23orfa^, ernfte 3)inge ju fprec^en, ]^ier=

t)er gefommen. för fül)lte nur eine fcltfame (Srregtl)eit in fid^, bie feine

.^änbc sittern mad)te unb ha§ SBlut rafd^er jum ^crjen gel)en lie§.

„C^ e§ ift fd)ön, plötjlid^ in ben leeren 9Mumcn icmanben 3U finbcn",

fagte eiorinbe unbefangen. „9Jiit 3t)nen !ann man gut fpredien. Unb id^

tüeife, ©ie (jabcn ben ©onneborn aud) lieb."
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„©el^r licB", fagte er.

Sie rafc^clte ein tüeniq mit i^rem Äleib, ba^ in fteifen f^alten f)ing. „^df

l^aöe no(^ nie fo ettnaS ^räc^tigeö an mir qe^oBt", lachte fte unb je|te fic^

in feierlicher Haltung auf einen @tu^I.

„(Srää^ten Sie mir ettoa», .^err öon äßulffen, au§ her 2ßelt brauBen —

"

„ßrää^len ©ie mir lieber öon SonneBorn, ^räulein Glorinbe."

„Üf)," fagte fte, Ie66afl beginnenb unb bann fanfter tnerbenb, „©ie

müßten einmal ^ier fein, tnenn e§ SBinter ift. äBenn alle§ fo im tiefen

©(^nee liegt unb bie ^flebel ber 5l6enbbämmerungen fommen. 5)a flingen

manchmal öon ben fernen S^örfern herüber bie ®lo(fen — !lingen über ben

©(^nee {)in, tüie 9tufe burc^ S)ämmerung unb Stille.

„5[Ran IneiB bann nic^t me^r, baB braußen noc^ bie 2ßelt ift unb e§

biete 2)inge gibt, ^an ^ijrt nur bie Stimmen oon alten ©lorfen über ber

fc^lafenben @rbe."

äßulffen fafe toieber in bem tiefen Stu^l.

@r ^brte Glorinbc fprec^en. @r bad)te, tüie müfete e§ gut fein, immer

einen fo feinen, fanften ^D^enfi^en um fi(^ ju ^aben. 2)a ginge in uns felbft

ha§ äii^ Sd)lafe, toa§ nic^t fd)ön unb tüa§ ni(^t gut ift. Da§ tüäre, toie

bie erfte ^ugenb gemefcn ift: menfi^englöubig unb bereit ju altem, toa» bie

^üge be§ @blen trägt.

Unb er füllte ft(^, al§ toerbe er heimgeführt, ^eimlüärt» in ben geiei'tag

be§ ^erjeng.

S)er f^^lötenfpieler llopfte bei perrn t). Sßulffen an unb trat ein. 6r

l^atte einen braunen Samtanjug an, mie il)n bie italienifc^en 5lrbeiter tragen

;

er machte eine ftol^e SSerbeugung unb blitfte löct)elnb im 3^^^«^^' umfier.

„Sie lüerben 3^re SBo^nung oerbeffern, öerr öon 2i^ulffen. 53tein @roB=

öater lä^t ©ie um 3^r kommen bitten, tüenn e§ S^nen gefällig tüäre. S)er

91otar ift fc^on ba, eB folt nun aüeB aufgenommen tüerben."

^err t). 2Bulffcn blidte ben jungen Subtüig an.

„fyreuen ©ie ftd) bcnn fo fefjr, Don f)ier fort3ugel)cn ?" fragte er. „(Glauben

©ie nic^t, bem ©rofeoatcr toirb ba§ fe()r fi^tücr faUcn ?"

ßubtoig öebert D. ©onneborn läd)e(te toieber. 6r l)at biefelbe ©efic^ts-

bitbung tnie ßlorinbc, backte äBulffen, nur einen anberen 5lulbrucE. Unb

Haltung beft^t bicfcr S3urfc^e — er ift boc^ trirJlic^ ein i^reigeborener.

„allein ©roBöater tnoUte bod) immer fc^on nad^ 5|3ariy. Sr ()at nur

gctnartet, bi§ i^ nid)t mef)r fo ganj jung toax. 5Jtan mu§ boc^ fein Öer3

nic^t an ein alte§ f)au§ Rängen , tücnn man in einem anberen Sanb Tinge

ju tun l)at."

S)a^ über biefc 2)inge Subinig feljr tjertnorrene ^Infic^ten t)attc, tnu^te

§err ö. 2Bulffcn. 6r folgte il)m bal)er, o§ne Weitere (fragen an it)n ]u

rid^ten.

£er 3totar iuartete fd)on. @r f)atte ben .^atafterbrief nor fid^, ber 5Ute

eine 5Renge öon 33lättern mit -^luffc^rcibungen. ^lüe» ^nöentar, aUe '')JUHicl

unb ©eräte öon Sonneborn löaren ba aufge3eid)net unb foÜten noc^ tariert

Seutjc^e 9iunbfc^QU. XXXVI, 12. 25
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tuerben. SBetn ftonb auf bem %\]ä) , unb ber DIotar ipxadj t!^m fteifetg ju.

6§ irar ja für if)n au(^ eine etlria§ lanqtüeiltfie Situation, be§ alten §errn

|)eBert ö. ©onneBorn Kommentare ju aE ben £)ingen anjufjörcn.

©iefe ^uffc^reibuncien, bie öiele 8tunben n)ö^rten, ermübeten audö §errn

ö. äßulffen. @r fa^ 3ule^t gan^ apat^ifi^ baBei unb badete, er foEe ftc^ nun

bo(^ eigenttid) freuen, ha^ er ben 5luftrag ber ^Prinjeffin fo gut erlebige.

@nbli(^ jagte ber 91otor:

„Unb nun ift e§ h)of)l at[e§. ^c^ tüerbe bie ganje 6a(^e in§ Üleine

fc^reiBen laffen, bann mu§ iä) bie öeiben Ferren auf meine Kanglei bitten."

„Unb n)ann !ann ba§ fein?" fragte ber ©rofeoater.

„6e^r batb, tuenn e§ nötig ift, morgen; tnenn e§ bi§ übermorgen ^t\t

l)ätte, tüäre e§ mir lieber."

S)er ©rofeöater griff nod^ feinem äöeinglo§.

„«Stoßen mir an, gratulieren Sie mir. SBenn ein ^ann faft fein ganjeg

ßeben fern tiom SSaterlanb gelebt l)at unb lann enbli(^ l)cim, bann ift e§

©lücE, meine .f)erren, @lü(f."

Unb mit jiiternben ^änben ^ob ber 5llte fein ®lai, mit l^aftigen ©e=

bärben trän! er ben 2ßein auf fein ©lüif.

§errn D. äßulffen tat bie lärmenbe greube be§ alten ^anne§ tozi). (5r

münf(^te fiel) tneit tüeg Don biefem §anbel.

Unb fo ging er mit bem 5lotar au§ bem S(^lo§, öerabrebete nod^ einmal

ben ^Termin ber KaufSunterjeidinung unb liefe bann ben SSeamten oUein in

ben „C^cväog ?luguft" ge^en.

@r, SBulffen, iooUte nod) ein menig im freien bleiben. (Sr umfc^ritt

bie ^o^e Steintnonb, bie ha§ Si^lofe öon ber äßolbtüiefe trennte — unb e§

reifte i^n plb^lid), über eine ^alböerfaUene Zxtppt auf ben 2Be!^rgong ju

fteigen. S)iefc ^auer!rone oben mufete \üo^ einen 5lu§ft(^t§^lo^ bilben.

£)ie Steine f(^man!ten ein toenig unter feinen Stritten ; e§ lüar me^r ein

Slpringen al§ ein ®ef)en, mo§ i^n ^inouf ju ber 5Jlaueräinne brachte.

@in 33aum befc^attete fte, übertöud)§ fie !^alb. 5lm Eingang ber 9lunbe

tonnte SÖßulffen fet)en, bafe bie S8e!rönung§fteine innen ju Si|en au§=

gearbeitet töaren.

Sßulffen trat nä{)er. ®a merlte er, bie junge ßlorinbe fafe ^ier oben, ^'ijx

blaffe§ ©efic^t mit ben bräunlidjen S(^läfen tüar bem ©inbringling äugemanbt.

„0^, ä^er^ci^ung," fagte äßulffen, „ic§ tuufete Sie nid)t l)ier. 2)arf ic^

ein tüenig bleiben?"

©in 3ug öon |)0(i)mut, lt)ie er fonft nur reiferen ^lenfc^cn eigen ift,

legte ft(^ über ben roten ^JJtunb.

„Sie finb fa au(^ h)ot)l !^ier fd^on ber |)err," anttnortete Glorinbe.

3^m tüarb nic^t n3ol)l bei biefen äöorten. @r füf)lte fte tnie einen 2Sor=

murf, au(^ bafür, ha^ er ju i^r gefc^miegcn bom !^\ütd feine» §ierfein§.

„3^r ©rofetater," fagte er longfam, „tuitt boc^ fort öon ^ier. @r loiU

nac^ 5^ari§. Unb ^t)r trüber tüitt e§ auä). 6§ ift bieg ni(^t gut, id) lüeife e§

felbft. ^2l6er n)a§ !ann id) tun? ^ä) mad^e ben Kauf nidjt für mi(^. Sie

gc()en nid)t gerne öon l^ier?" fügte er nac^ einem ^ögcrn l^inju.
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ßlorinbe fc^^ttiieg. ©ie ^aik ben ^opf mit bet Saft UditBrauner ^aore

gefertÜ.

@ine jä'^e SßeHe gtncj ü6er 5ll6re(^t SBuIffen §in. (^r bactjte, bic^ möchte

man behüten unb Befc^ü^cn. Unb, um bie ©tille tiic^t p einem erneuten

6(^lt)eigen tnerben ju laffen, rebete er mit fanfter Stimme toeiter:

„@§ ift oBer auä) ni(^t gut, hjenn (Sie ^ier immer in ber (iinfam!eit

bleikn. ^üi ^^xtn SSruber ift e§ ni(^t gut. @in ;3ünS^i^fl ^"fe 1^^ '^''^

mit bem ßeben meffen, unb er mu§ fii^ bie 3^ä^ig!eiten erlDerben, bem SeBen

ju begegnen. 3ltt bic§ ift il^m '^ier üerfdjloffen."

ßlorinbe fat) auf. @§ !am ettoag toie SSertrauen in i^r (Sefi(f)t.

„@§ tt)irb i^m überall berfd)loffen bleiben. @eit feiner ^inb^eit lebt er

nur bem ®eban!en, bafe er ein SÖourbon ift. ^äj ^abt ni(^t begriffen, ba^

bie§ ein Seben§t)er^ängni§ bebeutet, ^i^ l)Qbe gebac^t, e§ leben öiele iunge

ßeute auf bem Sanbe fo mie er, unb eine Erinnerung ju §aben, ift bod) fc^ön.

^Jlun ^ai bie frembe Gräfin mit mir gefproi^en. ©ie ift fe^r gut. Unb

getöi^ toei^ fie alle§ beffer, aU tüir ^ier e§ triffen."

^llbrec^t äßulffen fa^ fi(^ plö^lid) gauj na!^e bei ßlorinbe ftefien.

„^inb," fagte er, „laffen ©ie fi(^ baburi^ ni(^t betrüben, ^^r SBruber

Subtüig !ann noc^ fe^en unb lernen. 5Jlan mu^ i^m nur bas ftiirflidie

Seben jeigen. @§ ift reii^er ol§ bie SSergangen^eit , unb e§ fic^ felbft ju

f(^affen, ift ftol^er al§ einer ^bee, an ber man gar nic^t perfönli(^ beteiligt

ift, nad)5u!^ängen."

„2öir ^oben !eine f^reunbe," fagte fie l^erb. „2)a§ alte Sc^lo^ ift unfer

einziger g^reunb, unb ben öerratcn fie nun."

^err b. 2[ßulffen fat) auf ßlorinbe.

„^(^ bat geftern bie ©räfin, boi^ mit 3§nen p fprec^en, ha^ Sie öieKeidjt

ben ©ro^tiater beeinfluffcn," fagte er.

„6r '^ört ni^t auf mic^ — er tnill fort. 2Ba§ !ann ha mein äßünfc^en,

mein 33itten nü^en."

giein, biefem Söa'^n gegenüber nü^te too'^l !eine Stimme, ba^ fü{)lte

äßulffen felbft. ßr fdjtoieg. (5ttüa§ griff if)m an§ öerj. ßr badjte, faft ift'§,

oI§ fottte iä) felbft öon ber Apeimat fort.

„Sie '^aben bem ©rofebatcr abgerebet, .^err ö. Söulffen," fragte plöfelid^

(Slorinbc.

„So fe'^r c§ in meinen ^öglic^!eiten lag."

Sie fal) il^n nai^benllid) an.

„S)ann ftnb Sie gut."

„^ä) bin ^^mn gut," antwortete er.

„Unb Sie !önnen mir bod) nic^t belfcn. 9liemanb !ann ba toobl belfen."

„3ßer iüei^, öiellcid)t Inirb alle§ nod) anbcr§," fagte er gegen bie eigene

Überzeugung, nur in bem ftartcn ai>unfd), e§ möchte fo !ommen. „5)ie ©räfin

ift Sinnen Ö^rcunbin. Sie !önnen il)r alle» 23ertrauen geben, ©eben Sic ju

i^r. Xun Sie ey. ^d) aber tüitt morgen no(^ einmal mit bem ©ro^oater

fprcd)en, bor ilsertauf ift ia nod) nid)t gcridjtlid) abgc1d)toffen."

Sie nidte bantbar. Unb er füi)ltc plötUid) , bafe er nun gelieu muffe.

3»a, e§ toar nottoenbig, ba^ er nun ging. -j.j'
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6r fprang bie %xcpptn tuieber l)tnuntcr. @r qing T^inaug in ben ^6enb

unb tüanberte bie ©orfftra^e entlang. Unb bann trat er, o^ne ©ebanfen,

nur in bcm ^'ebürfni§ naä) Slbgefdjlojfen^eit, über bie öergrafte Sd^tneEe be§

ölten .^ircf)f)of§.

Öier Blü'^te nun oIIe§. ^m legten 5l6enbj^ein ftanb ber ^^lieber, [tauben

bie 6träud)cr ber gelBeu ^o^Q^^^^^^ß^c- ^^"^ über manchem ber r)alB=

Derfuntenen .&ügct njiegten fic^ njei^e ^Zarjiffenfterne, im Ieid)te[ten Suftfjauc^

id)n)an!enb. ^er jDuft att be§ iungen (Srün§ , ber no(^ ha^ @e|eimni§ ber

müttcrlid^en @rbe auö.^uftreuen fc^ien, erfüllte ben 5l6enb tnie mit 25er=

^eifeungen.

^ir6re(f)t SSulffen fe|te fic^ auf bie breite, liegenbe ®rab|)latte — ^ier

^atte er bie ©räfin Sel^ben juerft gefe^en. 6r bacf)te, e§ lag irgenb cttoaä

6rgreifenbe§ um fic, bem man nid)t re(^t ä'ßorte geben tonnte. '5)iefe§ ftille

S5erl)arren an ber ©tätte be§ 31obe§ tüax toie ein ^eru^en in fi(^. 6r empfanb

ettoaS tüie 6el)nfuc^t bauad^, ftieil er fid) fclbft unruhigen ^erjeng tnu^te.

6r bad)te, lüarum betört midi biefe§ Äinb, baö id^ eben öerlie^. Sißarum

toiH e§ mir ein Sc^mer^ erfi^cinen, ha'^ id) fie allein laffen mu^. Unb toie

!önnte id) i§r !^elfen? S)er @eban!f ging burd) feinen ©inn. Unb er mer!te

!aum, ha^ langfam ber 3lbenb feine Schatten über ben Sotengarten breitete.

Unb 5llbrec^t äBulffen fa§ ein tüenig jufammengefunfen auf bem 6tein

über einem ®rab unb backte: mie füfe mü^te e§ fein, i^ren 5)lunb ju !üffen.

Unb tüie mü^te e§ gut fein, i^re reichen ^aare ju ftrei(^eln. 5l(^, fie foUte

bo(^ nic^t traurig fein.

5lber nun gingen fie ja fort öon Bier, fort in eine ungetuiffe 3u!unft —
fort in ein fdjtoanfenbeS Seben, beffen Sauf niemanb ermeffen tonnte.

2Bie feltfam ber Slbenb toar. ^a öieüeii^t — biefer f^lötenton, ber in

feinem Sodruf toieber burc^ bie SBeite Hang, machte fo traurig.

Unb SCßulffen fonnte plö^lic^ ben £lang ber ^löte ni(^t mel^r ertragen

;

er fprang eilenby auf, er !lin!te ba§ ^förtd^en Bieter fi(^ ein unb lief in

einem jä^en SSebürfni§ nac^ 5Renf(^en !^inunter in ben ^Pfarr^of.

S)ie 5Paftorin trat i^m entgegen. Sr öerglii^ i^re ©rfi^einung nii^t

me^r mit ben ^ftoftümen ber Sßaife au§ Sotroob. @r tnar ber ^Poftorin gut,

benn e§ Balte ficB Bei-*a"§geftettt, ha% fie immer brüben im 6d^lo§ ein toenig

nad) bem 9ie(Bten faB.

„2öie ^üBf(^, ba^ ©ie lommen, ^err öon 3Bulffcn. ^Jiein ^ann unb icB

muffen ben 2lbenb no(B in§ ®orf. Unb bie ©räfin plaubert gerne in ben

S^ämmerftunben. 5tun ift fie nid)t aUein."

äßulffen fanb bie ©räfin Serben in ber J}lieberlaube; fie gab iBm Bei'ält»^

bie ."oanb unb fagte: „Se|t tuollen mir un§ tüünfdjen, baB aHe§ Beffer ausfällt,

al§ tnir beulen, ^d) Bin brüBen gen)efen unb fanb ben alten 5Jlonn ganj

Befeligt. (Sr tat feBr gei^eimnieöott. ä>ielleid)t Bai er [a mirllid) nod) 5ßer=

manbte in $ariö, nod) irgenbeine reale ^iiÖcBörigleit."

„^ir ift ni(Bt moBl Bei biefer 6ad)e," antwortete jögernb ber iungc

^ann. „^cB lomme mir öor, al§ üBcrlifte id) ben Örofeöatcr, tro^bem er e»

ja 'mar, ber feinen Sefi^ au§f(BrieB unb auf fofortige ^IBmac^ungen bröngte."

3
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6r ]pxa^ no(^ eine SBeile h3eitcr. ©ein 6^re(^en öetriet eine faft ü6er=

qro^e 5tnteilnol)me nn ben Söetuo^nern be§ Sonneborns.

®ie ©räfin lie^ ir)n au§rebcn. 5Dann fagte fie mit i^rcr fc^önen, lüeicfien

Stimme: „^d) t)a6e ^reunbc in $pari§, meine befte ?^reunbin jocjar i[t für bie

näc^ften ^Jtonate bort, ^d) toerbc fie unterrii^ten nnb njerbe eö ber junqen

ßlorinbe an§ ^er^ lecken,- ju .i^r ju ge^en. So brauchen tnir für bas Äinb

nidjt fo fe^r gu öanflen."

SOßulffen ging f^^ät. S)ann ftonb er unfc^lüffig öor bem Pfarrgarten.

2)er ^lieber buftete betäubenb burd) bie -Jiac^t. Unb fern, Don ben

SBicfen l^erüöer, äir:pten norf) bie ©ritten, ^ifai^^nruf unb Sterne. Äteinfteg

unb Unerme§licf)e§. Unb boc^ eine ©in^eit. Unb bie f^reube atter, bie öor

un§ getnefen. ^n folc^en 5Md)ten tüar meine Butter iung, bactjte er, unb

^at nad) ben öertrauten Silbern ber ©eftirne ^ingefef)en, unb öiettctd)t Hangen

if)r bie 2;öne ber 5!Jlainad)t in eine Sel)nfud)t. Unb atte» ge§t tiorbei, um
immer h)ieber ju kommen in unfer atter -öerjen.

@r fu^r fid) über bie Stirne. @r füljlte ft(^ fo luad). Unb es toar

tool^l f(^on bie 5]titternac^t.

äBulfferi ging burc^ bie £)orfftra^e. 5l6er nid)t na(^ bem „-^erjog ^uguft"

3U. 6§e er rec^t luu^te, ma§ er tnottte, ftonb er öor ber Sdjlo^mauer. Unb

o^ne ®eban!en trat er burd) ba§ üeine ^Pförtc^en ein unb toar auf bem

2Biefen:plan, ben ba^ SternenUd)t nur fc^mai^ er^ettte.

Unb er l)or(^te. Stimmen Ratten itjn l)ereingeIodt — Stimmen, bie au§

bem erleuchteten ^ii^^er be§ erfteu @ef(^offe§ !omen. ^an fat) ba^ Sid)t

burd) ba§ Sölättergelüirr f(^immern.

5}tein ©Ott, ha oben feierten fie ein f^^reubenfeft.

3)er ©ro^öater fprac^ laut unb erregt. Unb bann !am ®löfer!tingen.

„Singe, ßoui§, finge boi^!" rief ber (Sro^öater.

^it einer ettöa§ raupen, in ber ^JJUttellage gebrod)enen Stimme begann

ber ^lötenbläfer ^u fingen:

France adoree

Douce contrcc —
Puissent tes üls, te i'evoir ainsi tous!

Enfiu j'acrive

Et sur la rive

Je rends au ciel, je ronds gräce k genoux.

Je t'embrasse, oh terre cli(''rie —
Dieu, qu'un exilc doit souffrir!

Mois, dösormais, je pixis mourir:

Salut ä ina patrii'.

äöulffen llong bay tuol)lbefannte Sieb be§ S3cranger löie eine 2iaucr!lage.

@r bälgte nid)t baran, ba^ er I)ier ein (^'inbringling mar, er bad)te nid)t,

ba^ e§ fonberbar fd)cincn mufete, töenn er mie ein .<pord)er um biefe ^"s-enftcr

lief. @r trot in ben fran^öfifdjen ©arten.

Ob fie lr>ol}l fdjläft ? Ob b'Uuinbe fd)löft? Sie fottte nii^t ba§ $?ieb

l^ören, n)öl)rcnb fie fdjon ben '^lbfd)ieb fül)lte, kiäl)renb itu" fd)on bav .söeim=

tre^ im i^er^en brannte.
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6r f^inq hwä) ben ©atteti, bie fdjtuaräen 2;aju§tt)änbc entlanc^. Unb er

füllte biefen ©arten plö|li(^ inie ettoog SeBenbifleg. Sie ©efeüfd^e tourbeit

töte 3u ©eftalten, bie nä^er ^u !ommen fc^ienen, tüä'^renb er e§ hoä) tüar,

ber fie burc^fiiiritt.

@r tüu^te jo, tüorum er in ben ©arten getreten, er tüu^te, too§ er

ertoartet f)atte — al§ er (Slorinbe fanb. 3ufommenfle!auert auf einer ftcinernen

23an! fanb er fie, unb ha toufete er, tcarum er nic^t !^atte f(^lafen tüoüen in

biefer ^flad^t. @r faf), ha^ fie tüeinte.

Unb eine Sßeße fIo§ über feine 6eelc. „ßlorinbe," fagte er.

6ie anttnortcte nic^t. <Sie regte fi(^ nid)t. 33ont ©c^Io^ l^erüBer !om

(Släferüang. Unb bur(^ bie S5üf(^e ftrid^ ber 9kc^ttt)inb unb motzte fie

erfdjauern, mochte il)ren S)uft I)er'6er unb l^eftiger.

£>er innere 5Jlonu ftanb o!^ne ©ebanfen. 6§ toar nun gut, bafe er !^ier

fein tonnte. 6§ mu^te fo feiu, ba^ er Bei ßlorinbe tüar. Unb fo ftarl tuar

fein 2^eilne!§men an i^rem Kummer, ha^ er meinte, fie muffe e§ füllen ol§ne

SCßortc, fie muffe toiffen, ha'^ er ^ier ttjortete

äBie lancje biefeg feltfame ^ufammenfein getoä^rt ^atte, tüu^te er fpäter

nii^t me'^r. Unb ha — ha tarn e§:

@in fdiriller 6(^rei brang ^lö|Iic^ bur(^ bie ^fladjt. ©in aufftö'^nenber,

grell enbenber ©direi.

@r !am au§ bem 6(^lo^. @r tüieber'^olte fi(^ nidit.

SCßulffen fo!^ in ha^ angfiöer^ierrte @eft(^t 6lorinbe§.

6ie tüor aufgeflprungen — nun ftanb fie, ben 5ltem ange^^olten, ^ord^enb.

@ine ©elunbe lang.

Unb bann lief fie, tnie ein ©chatten gleitenb, an i^m öorBei buri^ bie

ßQuBgänge be§ ©arten§. äBulffen folgte i!^r. 6r bai^te ni(^t§ Bei biefem

Saufen. @r fü'^lte erft, bo^ er getüu^t Ijatte, n)a§ gefc^e^en tüar, al§ er

oBen in bem SBourBonenfaal ftanb.

S)a tüar 2öein ouf bem S^ifc^. .^erjen Brannten fla(iernb. £)er junge

Subtüig ftanb tüie ein ©rftarrter unb \a^ mit 5lugen, in benen ba§ ©ntfe^en

lag, auf ben ©ro^öater !^in.

S)e§ ©ro§üater§ Körper aBer lag feitlic^ üBer bie 5lrmle^ne be§ 6tu^le§

gefaUen — ba§ §emb tüar oufgeriffen, ber ^Jlunb ftanb geöffnet tüie gu einem

äßort: ber (Sro^öater tüor tot.

^m Xaumel feiner Q^reube tüar er nun in ein anbcre§ ßanb gegangen —
in ein Sanb, ha§ deinen enttäufd§t.

Unb e§ tüar — t)iel fpäter tüo^l — ha% äöulffcn bie junge ßlorinbe in

feinen Slrmen i)ielt. @§ tüar, ha% er in i!§r SOßeinen l^inein äärtlidje SBorte

fpract), unb ba^ fein 5Jlunb fic^ ju i^ren paaren l^eraBneigte, tüenn er fprac§.

^übe unb üBernäc^tig !am Söulffen am anberen 5Jtittag au§ bem „^erjog

?luguft" tüiebcr in§ 6(^lo^. @r I)atte fi(^ umgelleibet unb ein tüenig geru-^t.

Tier $aftor unb bie ©räfin tüaren nod) in ber 9k(^t l^eiBeigccilt. „(Sott

ift gütig," l)attc ber ^aftor gefagt. „3)iefe§ arme SeBen ift Befreit — unb

bie Sut^auBerung Blieb i^m erfpart." —
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2öulffen trat lieber in ben 6our6onifc§en Baal, y^rieblic^ unb burcf)

ben 2;ob öerfc^önt unb öcrcbelt lag ber alte ^onn ba.

S)ie SSilber bei- SBourBonen fa^en mit i^ren gteic^cjültiflen ©eftc^tern öon

ben Sßänben.

Unb bie Beiben ßinber, be§ Sioten einzige -Jiac^fommen , Ratten ftc§

äufammengefunben; fie fa^cn .^anb in öanb, ^tuei Sßerftummte — ^toei

|)ilftoie, 3]crn)irrte, bie ft(^ in ber Un6egreifli(i)!eit biefe§ Erlebens aneinanber

!^ielten, bie ^unt erftcn TlaU betnufet ba§ gromöode SSilb bc» 2obe§ fa^en.

Unb in 2ßnlffen§ ©efic^t tarn ein fonbcrbarer 3^9' i" fei"^ ^ugen ein

fta(fernbe§ 5lufleu(^ten. (Sr fa^ nai^ ßlorinbe.

@r tuufete ni(f)t, baB bie ©räfin i^m gegenüber in einer ^^enfternifc^e

geftanben ^atte. ©ie tarn plö^li(^ auf i^n ju.

„|)err öon Söulffen, !ann ic^ ettnaS mit 3^nen fprec^en?"

„S^eräei^ung , ©räfin, i(^ fa^ ©ie nic^t." 6r folgte i^r erftaunt au§

bem 9iaum. „S)ie ^inber," fagte er brausen — „fo allein?"

„2)er 6(^mer5 toill gelebt fein toie bie ^reube," anttüortete bie ©räfin.

„Unb fie ftnb ja beieinanber. @§ ift aud) nic^t lange, baB ^^) fprecl)en tDoEte,

§err öon äBulffen. 2lber ge^en h)ir einen 5lugenbli(f in§ i^reie."

«Sie fc^ritten bie Sireppe hinunter. 2)ann bog bie (Sräfin in bie !teine

^aftonienaEee ein, bie p bem Suftl)au§ fü^^rte.

Söulffen trot an bie (Seite ber ©räfin unb fa^ fie fragenb an. Sie

ertöiberte ben SJtid mit einem 5luflcuc^ten i^rer blauen 5lugen.

„Sieber §err öon 3Bulffen, öieltei(i)t ftnb 6ie mir in biefer ©tunbe böfe

für bo§, tr)a§ i(^ nun fage — aber ©ie tnerben einmal erfennen, baB £» ^^^

Stid^tige ift." ©ie mad)te eine ^Paufe.

„Unb tDO§ ift ba§ 9ti(i)tige, ©röfin?"

©ie reichte i^m bie §onb, fa^ i^n feft unb frei an unb fagte:

„Saffen ©ie ßlorinbe mir. ©ie !önnen ©ie bei mir immer finben.

©^3äter, toenn e§ ^eit ift."

5llbre(^t Sßulffen f(i)tüieg crrötcnb.

„^ä) töitt ha^ ,^inb mit mir nad) öaufe nef)men, fobalb e§ anget)t, ba%

man bie (Sefc^tüifter trennt," fu^r bie ©räfin fort. „Unb ©ie, mein lieber

junger f^^reunb, ©ie folten für ben SSruber Subtnig forgen, e§ Incrben fiel)

Sßege finben laffen. Selben tüir unS al§ Jßormünber für bie .<^inbcr."

6§ tnar bem öon einem l)eiBcn ©efü^l 33erh3irrten plö^lid) eine @r=

leii^terung, fid) au^Jfprcc^en 3U !önnen.

„SBo^er ftiiffen ©ie öon mir, (SJröfin?" fragte er.

„O^, man füt)lt e§ 3if)iien on. ©ie fclbft loiffcn nic^t, tnieöicl bie

©ituotion tat. ^i^r ßeben gel)ört einer tueniger ftiüen 2Bclt an aly bicfc ift.

ßlorinbe mu§ erft ha^j Scben fe{)en."

@r beugte fid) 'herunter unb !üfetc bie .^anb ber ©räfin.

Unb bann gingen fie mitcinanbcr über ben grünen ilMcfenplan, langfom,

fditneigenb, in ®eban!en.

3n ©ebanfen ber ^u'funft.
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XXII.

5ln einem her erften 2^age metner amtlichen S5efu(^§tournee in SuniS

l^ielt mein äßagen an bem %ox be§ äöeingorteng, in Inelc^em ber „^arbinal=

©r^Bifd^of unb $Prima§ öon 5lfri!a" reftbierte. ^n ber %üx empfingen mic^

äh)ei 5Jlönc^e, bie ber ßir(^enfür[t ,^u meiner Segrü^ung gejenbet ^atte; ber

eine öon i^nen ftellte fid^ al§ Sanb§mann (23ai)er) öor unb rebete mic§

beutf(^ an. ^n bem ^auptfaal feine§ großen, fürftlic^ eingerichteten §aufe§

empfing mid^ ^arbinal Saöigerie, ein '^oc^gen)od^fener, Breitfd^ultriger 5Rann

mit longem treiben SSart, beffen ge6ieterifd)e (Srfd^einung burd^ ha§ Breite, Big

an bie ?^ü§e reicf)enbe ^Purpurgetoanb ein auBerorbentIi(^ ftattlid^e§ Slnfe'öen

gemann. 3)ie 9iolIe, töeld^e Saöigerie in ber ©efdji^te ber franjöfifd^en S5efi^=

na^me Suneften§ gefpiclt l^at, i[t fo Bebeutenb getoefen, ba^ fie im 3ufontmen=

^ang erjä^It n^erben mu^.

^u S5al)onne al§ ©o'^n Bürgerlid^er Altern geBoren, inar ber nachmalige

^ird^enfürft , nadjbem er juerft ^rofeffor an ber (Sorbonne, bann feit 18(33

Siid^of öon 5ianct), 18G7 gr^bifdtiof öon ^^ülgier unb 1881 apoftolifd^er SSüar

öon 2^uni§ gen^efen, 1882 ^um .<^arbinal unb 1884 auc^ jum @räBif(^of öon

Äorttjago unb $Prima§ öon 3lfri!a ernannt tüorben, unb feitbem unauggefe^t

BeftreBt, ben ©d^töerpunÜ feiner Xätigfeit in ha^ bamal§ fo gut tuie un=

aB^ängige 3:uneficn .^u öerlegen. ^n ürd^lid^er tnie in h)cltli(^er SSe^ie^^ung

fiatte Bi§ jjum 3Iu§gang ber fieBjiger ^al^re ber italicnifd£)e 6inf(ufe in ber

9iegentfd)aft öorget)errf(^t. äöie bie ^tf)x^ai)l in tunefifc^e S)ienftc getretener

europäifc^er SSeamter italienif(^cn Urfprung§ mar, fo tüaren aud) bie ^lerüer

be§ ßanbe§ — an bereu ©pi^e ein apoftolifd^er $öi!ar ftanb — Italiener.

5Diefer Umftanb, ber ß^rgeij be» italienifd^en ©eneraüonfuly ^Jlaccio unb bie

ämifd)en biefcm unb bem franjöfifdjcn ^Kefibenten 9iad)tan Beftet)enbe f^einb=

fd)aft f)atten 3u ber Äataftropi)e öon 1881 bcn 5lnftoB gcgeBen.

5luf bie cin.^elnen ©tappen ber 5Politi!, burc^ bie 5^-"fl"'^^'ci'^ fi<^ 3""^

aner!anntcn unb uneingcfc^ränften .^crrn 2;unefien§ mad^te, trirb an anberer
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©teile ncL^n einc^eganc^en tnerben. föcnug , ha"^ ha^ bcftc Seit ber ?lr6eit,

bur(^ h)eld)e fyranlreic^ in S^uneficn aÜlimattfiert unb ber itaüenifcf)e ßinflu^

an bie 2Banb (^ebrücft tüurbe, Saöicjeric befoi-Qt ^atte. 35on nur f]öd)[t mäßigem

!ird)Uc^^religiöjeTn @ifer erfüllt fer galt für einen entfcf)icbenen ©egner ber

römifc^en ^ctanti), ieber ^oU ein politijctier Wann, an ®ei[t, £'anbe5!enntni§

unb bi|3lomatifd)em ©ejt^itf ber frangöfifc^en Seamtcni(f)a|t toeit überlegen

unb nebenher im S5efi| xeid)n , if)m öon franjöj'ifc^en ^^reunben ^ur S?er=

fügung geftetlten ©elbmittel, ^atte ber ^arbinal einen ßinfluB ju ern)er6en

geiüu^t, ber bemjenigen beö ©efanbten minbeftens bie Sßagc ^ielt. Seine

Üiatfc^Iäge tnarcn bei ben ä^er^anblungen mit ber tuneftfc^en 9tegierung ebenfo

ma^gebenb getüefen tüie bei ben 5lu5cinanberfe^ungen mit ben Italienern,

beren fd)h)ac^e Seiten er fo gcfdjidt gu fc^onen n)u§te, ba§ er a(§ i^r ^reunb

erfc^ien. 3)em greifen apoftoIii(i)en 25i!ar, bem bi« ,^um ^a^re 1881 bie

geiftli(^en ?lngelegen^eiten unterftettt gelnefcn n)aren, unb auf bem ©elbforgen

unb ^-ßcrbinbli(^!eiten lüfteten, beren 33ati!an unb Duirinal fic^ nic^t annet)men

tnoEten, fe^te Saöigerie eine fo reic^tict)e ^enfion au§, bafe ber alte 5Jknn

it)m babei bel)ilflid^ tt)ar, Sonbe§bif(^of ju merben unb bie eine ber beiben

fat^olifc^en .^irc^en in bie .^dnbe ^^u belommen. ^m |)anbumbre^en hiar

biefe§ öielfac^ notteibenb getüefene t^ottest^auä mit tüchtigen, aller Sanbeö=

fprac^en !unbigen fran^öfifc^en ©eiftlic^en befe^t, unb bie ,^tt)eite, einfttneilen

ben italienifd^en ^apujinern gelaffene khdjt unter ^aöigerieä ©influ^ gebracl)t

tüorben. S)en 5Prior tüu^te ber !luge g^-'Q^Bofe baburd) ju geminnen, ha^ er

i^n toäl^rcnb feiner ^eittneiligcn ^bmefentjeit öon 2;uni§ nominell mit ber

©teEöertretung in ber £)iÖ3efe betraute, ^iod^ einfadier tüar bie 9Jtetl)obc,

na(i) iüelc^er ber ^arbinal ha§ 3at)lreic^e, burc^ ürdjlic^en 6ifer unb reict)lict)e

©elbmittel glänjenbe malteftfd)e Clement in fein ^ntereffe ju äiel)en getuuBt

l^atte. 6r übertrug bem reic^ften unb angcfe^enften staune bicfer Kolonie,

einem SBanüer, bie SSeforgung feiner ®elbgefd)äfte unb bie 23ertüaltung feiner

ftäbtifc^en Käufer. 5lrabern unb ''DIauren l)atte ber „Papass frau^es" bereit»

früher für ben möc^tigften unb c^rtüürbigften aller Rumi (bie ©uropöer merben

öon ben (Sinl)cimifd)en „9iömer" gcnonnt) gegolten. 5öon fürftlic^cr ^^-ei^

gebig!eit, tnar ßaöigerie ftet§ bei ber .^anb, mo e» bie StiEung Don ^Jiotftänbcn

galt; al§ eifrigftcr ^einb beffen, Irag au§ alter ^cit an Überreftcn ber

6!tat)erei übrig geblieben tnar, gehjä^rte er flüd)tigcn ^Beibcrn unb S)iencrn

bereittüittig ©d)u| unb Unterlunft. 3)ie 5)tönd)e be§ oon it)m auf ber Stötte

ber alten SS^rl)a begrünbeten '0JMffionül)aufe5 marcn bie beliebteftcn ^Ir^te,

Äran!cn= unb ^Irmenpflegcr ber tocitcn fartbagifc^en @bene; megen il]rcr

hjeifeen ^Dtöntcl unb roten, ber arabifd)cn .S^opfbebccfung nad)gcbilbctcn lliüljcn

galten biefe fprad)!unbigeu „fröres blancs" ben ^ebuinen ber Umgegcnb für

l^olbe ßanbSleute. 5ll§ Sanblnirt unb SBeinbaucr im großen Stil befd)äftigte

ber rcid^e unb tätige ,f!ird)enfürft ^unberte öon ''^hbeitern ber öcrfd}icbcnftcn

teligiöfen SSefenntniffc, ol)ne fid) jcmaly auf Iorl)citcn ber tiri^lid)en '4>i'opaganba

einjulaffen, unb al§ 'OJtann öon iBilbung übte er auf bie öon feinen I1iönd)cn

unb Sionnen geleiteten 6d)üler einen fo öcrftiinbigcn Ciinfluü au», baH bie

Italiener bie Überlegenljcit biefer ^Inftalten über itjrc ^nftitntioncn nid)t in
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5lbrebc [teilen fonnten. 2)a§ auf biefe Sßeife (^etoonnene ^Preftic^e tüu^tc

Sotigcrie aud) äufeerücf) §um 2lu§bru(f 3U bringen. 3luf ber §ö!^e bon

.^artf)ago lie^ er eine Äat^ebrole bauen, bie bie übrigen Äirc^enbauten ber

Sanbfc^aft an Umfang imb ©tattlic^feit tüeit übertraf; bie beiben i^m ge=

porigen 5|^aläftc aber toaren bie einzigen europöifc§en SSautüer!e, bie biefe

SSejcic^nung öerbienten.

3ln bem größeren biefer beiben $t?aläfte ^atte ber ßarbinal feinen ftönbigen

6i^ genommen, unb !^ier tnar e§, too er mid^ empfing, dla^ 5lrt geiftlid^er

Öcrren getüol^nt, fi(^ öorncfjmlic^ felbft ju !^ören, fpra(i) er ft(^ bei biefer

erften 33egegnung fo reic^Iirf) aii'5, ha^ idj ber ^ü^e einer Slnttoort auf feine

f^ragen na^eju überljobcn toar. 5Zac^bem er mir einige freunblid^e 2Borte

gefagt unb bie Hoffnung auSgefproc^en ^atte, e§ tDerbe bie mir burc^ einen

Sanbsmann öermitteltc SetüitÜommnung al§ Unterpfanb feiner freunbfc^aft=

Ucf)cn föeftnnung angefc^en merben, fe^te SaOigerie in offenbar präparierter

Siebe au§einanber, ha^ er ftc^ DoE unb ganj auf bcn SSoben ber burrf) bie

berliner 5Ifri!a=^onferenä gefd)affenen 23ermtniffe gefteüt i^abz, ba^ er

S^eutfd)Ianb§ bominierenbe ©teHung im Süboften be§ fc^tnarjen 2ßeUteiI§

bereitmillig aner!enne, unb ha^ er überzeugt fei, f^ürft Sigmare! merbe bem
an ber ©renje be§ beutfd^en ^eft|e§ befte^enben franjöfifc^en ^iffton§^aufe

feinen (5d)u^ nic^t borent^alten. Unter ben ©enoffen biefe» öaufe§ befinbe

fi(^ jubem ein S^eutfc^er, ber P. 33Ium. %nä) im übrigen laffe fic^ annel^men,

baB unfere ^oliti! mit ben 5lbfic^ten im @in!(ang ftef)C, bie er, ber Äarbinal,

feinerfeitö öerfolge, unb bie ftd) Oorne^mlid) auf Unterbrürfung be§ ©!lat)en=

^anbelö unb S3efämpfung ber ©lefantenjogb geri(^tet I)ätten. 6!(aDen= unb

ßlefantenjäger feien aU bie gefä()r(i(^ften geinbe aller Äultur in 5lfri!a

anjufefjen. — Über bicfen ©egenftanb lie^ ber Äarbinal fic^ fo grünblic^ unb

in fo an^ie^cnber Söeife au§, ba^ bie für ben Slbgang be§ 3u9e§ naä^ 2;um§

beftimmte ©tunbe ha toax , beöor 3U einem anbern 2f)ema übergegangen

tüerben !onntc. 33on ber Sebcutung be§ ^}lanne§ ^atte x^ einen fo ent=

fct)iebenen ßinbrudf gewonnen, ba§ ict) feine Stufforberung, bcf)uf5 Sefeftigung

unfercr Se!anntfc^aft in ^ölbe mieberjufommen, bereitmillig annaf)m.

UnöergeBlic^ ift mir bie abcnbti(i)e 9tüc!fa^rt in bie ettna ^tüei 'IReiten

entfernte Stabt geblieben. Um ben ^a^nf)of öon Sl DJkrfa tüogte e§ toon

Spajiergängern unb 9tcitcrn, beren bunte Srac^ten bie im 5lbenbrot f(^immernbe

Sanbfd)aft auf ba« anmutigfte belebten, ha5 Wen fpielte in taufenb un=

oerglcic^Iic^en ?yarben, unb bie auf basfelbe ()erabfcf)cnbcn 33erge jeigten ein

gerabe3u äouber^afte» 5)un!eIt)io(ett. öinter ben beiben ©ipfeln be» ^uguenin

(ber lebfiaft an ben Sßefuü erinnerte) ragte bie fitbergraue 5Jlaffc be§ Djebel--

'lUrfari ^eröor, meiter nac^ Often tnie ein majcftätifc^e» ©etüölf bie t)0(^=

ragcnben ©cbirgSgruppen be§ 3Qfluan (mous Zagitanus). S)ic au§ ber

blaugrünen glut cmportaurfjenbc Spitje üon ^i^^^^i flQ^ ^en .^errlid)!eiten

(sapriö faum ettüa§ nad); jenfeit» be§ grauen ©aljfeeg, an bem ber 3"9
öorbciciüc, aber lag luniS ausgebreitet, beffen tuei^c dauern unb 5Jlinaret§

00m roten '<>lbcnbfd)cin übcrgoffcn mürben. Unb bamit nirgenb» bie großen

Schatten bes 'JUtertums fef)ltcn, ha^ ben ©tättcn be§ alten .^artf)ago bie
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l^iftorifcfjc SBei^c öerlei^t, trurbcn ^ur Steinten be§ SBef(^auer§ bie ?tu§täufer

be» tnäd^ticjen, fic6en ^ieilen langen 5Iqnäbuft3 ftc^tbar, ben .^aifer öabrian

öom ^öflufin 3^1^* §au:pt[tabt feiner afrüanifc^en ^PrDötn,^ ^attc führen (offen.

60 mät^tig finb bie SSoqen biefe§ gigantifc^en SSoutuerf» gefpannt, baB bie

Kamele ber unter i^nen ^inh)eg^ie^enben .^arah^anen tüie ^totx^z erfc^einen,

unb ba§ ber mit öier • ^Pfcrben öefpannte SSagen bequem burc^ fie feinen

äßeg nehmen fonnte! — ^n bie ruf)ig baliegenbe ©tabt unb meine einfame

SSel^aufung äurütfgefe^rt, hiar iä) burc^ bie empfangenen ginbrücfe fo Ie6f)aft

bctnegt, ba§ id) ftatt an ben 5lrBeit§tif(^ auf has flache Xac^ be§ §aufe§ ging,

um über ha§ tuneftf(^e .f)äufermeer ^intneg „legten ©onnenbücf" 3U fc^auen.

9loc^ tüor bie europäifc^e Sßerunftaltung ber Stabt fo iDenig bemertbar, bafe

!ein fpi^e§ £)ac^ ba§ 5luge beleibigte, unb ha'^ man im Cften bie St)rf}a öon

Äart^go unb ba§ hinter i^r gliliernbe blaue 5!Jieer, im Söeften bie ^a^ba^

(3itabeIIe) ber 6tabt ungehemmt tria^rnef)men fonnte.

5ll§ i(^ anbern ^orgenä über einem S!3erid)t fafe, ber ber Unterrebung

mit bem ßorbinal gelten foEte, tuurbe ber italienifct)e ©eneraüonfui gemelbet.

S)ie om Montag 25ormittag fällige 5poft Wax noc^ nic^t eingetroffen, unb öon

bem freunbli(^en 9ta(^bar §u einem ^orgenbefud) hk Seranlaffung genommen

tüorben, ber fi(^ bi§ jur 5}Iittag§ftunbe au§be^ntc. ^m übrigen ber anfpruc^=

lofefte aller ^enfc^en, fanb ber ^oKege meine .f)amburger S^fl'^^i'cn unniiber^^

fte^li(^. 2)a§ ©efpräd) tnanbte fii^ ber ^Perfönlic^feit be§ .^irc^enfürften ju,

ben ic^ tag§ juöor fennen gelernt l^atte, unb mit bem ©ignor ^Dlalmufi in

33e3ie'^ung ftanb. Zxo^ ober toegcn ber gefpannten SSe,^ief)ungen, bie 5tt)if(^en

SSatifan unb Quirinal beftanben, unb o^ne 9tü(fftd)t barauf, ba^ ^^talien ,^u

ber fran^öfifi^en €berl)errfi^aft über S^uneften in einem nichts tneniger aU
freunblid^en 58erl)ältni§ ftanb, legte ßaöigeric ©elric^t borouf, mit bem 3)er=

treter biefer unliebfamen ^IRac^t auf beftmoglic^em (^u^c ^u fteljen. ©einer

23erft(^erung nadj töar ber ^arbinal in politifc^er toie in nationaler S^e^ieljung

auf möglid)fte 5lbfc^toäd)ung ber ^njifdjen ben beiben lateinifc^en ©taaten

beftef)enben ©egenfätje bebad)t unb öon ber Überzeugung burd)brungcn , ha^

gran!rei(^ unb Italien ebenfo ^ucinanber gel)örten mie ^^apfttum unb moberner

©taat. 2;ro^ gelegentlicher t)eftiger ^^ifan^nienftö^e mit ber „gottlofen" ^^^arifer

9iegierung (fo erjätilte ^klmufi) arbeite ber .^arbinal mit ber ibm eigen=

tümlid)cn ^ö^igfeit an ber 5ln§fi3()nung Öeo§ Xlll. mit ber repnblifauifd)en

©taatyform unb i:)ab£: e§ buri^jufetjcn gemußt , ba§ bie .Slird)e miubcfteuv in

S^uneften al§ 25erbünbete ber franjöfifd^en 6ad)e belianbelt unb refpefticrt

tnerbe. 5luc^ bie bcfd)rön!teften unter ben aua "i^^ariy entfcnbeten Beamten

!§ätten nid)t in ?lbrebe fteEen !önnen , ba^ ßaoigerie ber S^rifolore gröf3cre

£)ienfte gelciftet l)abe, al§ irgcnbeiner ber in 2;uni§ tätig gcftiefcnen mili=

tärifc^en ober biplomatifc^en 5tgcntcn ber Siepublif. 3i>eiter cr^ätjlte ''JJtalmufi,

ha% ber ^arbinal nur mit einem fran5öfifd)en ^3lad)tl)abcr ber lel3ten ^üi

auf feinblid)em ^u^ gcftanben l^abe, mit bem ©cneral 23oulanger, bcv bem

Flamen nai^ nod) gegenlnärtig Oberlommanbierenbcr in ^^uncfien fei , feit

mehreren 2ßo(^en inbeffen in ^4^ariy U^eile unb niri)t Inieber ^nrüdtelnen nierbe.

2^ro^ einer gctoiffen perfönlid^en £iebenyn3ürbig!eit fei biefer ©cneral ein
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homme impossible, mit bcm lücbcr Caöigerie nodj ber @encral=9tefibent 6atn6on

!^ätten ausfommen !önnen unb ber bie Sc^ulb baran trage, baß ha^^ jtoifc^en

5}liütär unb 3iDitöea^tcn ^xanhciä}^ beftefienbe 3}erf)ältmö au^crorbentlic^

üiel ju tDÜnfc^en übrig (äffe.

Satigerie tnar ber bebeutenbfte ^3lann, ben id) in 5tfri!a fennen gelernt

^a6c. Gr ift mir ftct» al§ ber X^pu§ eine» Inirüic^cn , biefe Sejeid^nung

öoEauf öerbicnenbcn Äirc^enfürften erfc^ienen. 3unäd)ft unb öor allem

Äirc^cnpoütifer, tnar er üon jebem ^yanatiSmu» frei unb einer ber ft*enigen

fran^öfifc^en ^JJrälaten, bie öon Söefen unb SSebeutung bes ^Proteftantismug

eine beutlic^e 'i^orftcIIung befafeen. ^n ge(egentli(^cn (Sefpräc^en über ürc^lic^e

unb religiöfe Xinge urteilte er mit belnunberungStüürbiger f^rei^eit über bie

3iergc6Ii(^*eit birefter ^J^iffionsbeftrcbungen unter ben SBc!ennern be§ 3§Iam,

über boa .S5al6()eibcntum ber ^altefer unb if)re Bigotterie ufro. ©eine
Miffionöbeftrebungen tnarcn tncfentlirf) fjumaner 5ktur. Xuxä) SBefämpfung

ber Sflaüerei, tüerftätige 5lrmenpflege, 23efd)ü^ung Don grauen unb unfc^ulbig

5>crfo(gtcn tourbe ber G^riftianifierung ungleich inirffamer öorgearbeitet als

burc^ propaganbiftifc^e $t^rcbigten unb übereilte SSefe^rungen, bie i^ren eigent=

li(i)en ^Wcä niemals erreid)ten.

XXIII.

Ser 6ommer 1887 fc^ien uns nocf) :^ei^er al§ fein 3Sorgänger ju fein.

£6 tüir e§ an ben Ianbe5ü6li(^en 33orfi(^t§ma^regeln gleicl) nic^t mangeln

liefen, fehlte bod) nod) öicl, bamit tuir uns für oülimatifiert anfe^en burftcn.

^eriobifc^ tt>iebcr!el)rcnbe lieber belehrten meine 5^au unb meine Söc^tcr

barüber, \)a'^ unter bem M. Breitengrabe lebenbe Europäer tüo^l baran täten,

bem Bcifpiel ber Gingeborenen i^olge 5U leiften unb nic^t nur bie ^JlittagSjeit,

fonbern, fotoeit irgenb möglich, auä) bie 8onnenuntergang»ftunbe nid)t im

l^reien zuzubringen. 2Ba§ e§ mit ber öerje^renben ®lut ber fübli(^en Sonne

auf fi(^ ^oben !önne, foüte id) felbft erft in biefem britten on ber afrüanifc^en

91orb!üftc Derbrad^ten 6ommer erfaljren.

2Bic aüjä^rüd) mürbe ouc^ biefe§ 5}lal ber 3»a^^e§tag be§ (Sturme§ auf

bie Baftille (U. ^ulij, ba§ „fyeft ber 9tepubli!" gefeiert. |^rü()morgen§ fanb

eine ^Parabe ber in ber Sanbeö^auptftabt ftet)enben Gruppen ftatt, ber ber

Be^, bie liüf]eren Beamten unb bie Vertreter be» ?(u»lanbe§ Don einem feftlic^

gefc^müdten ^clte au» jufaljen. ^n engem Uniformsfrad unb breiedigem

.£)ut anbertf)alb ©tunben lang in einem fjalbgefd^loffenen glutf)eifeen Ütaum

bajufilen, bebeutete an unb für fic^ eine ^Pijnitenj. ^^ür mic^ mürbe fie baburci^

erf)öf)t, ha^ ha§ über un» gefpannte 3cltbad) einen 3U§ erfal)ren ^otte, burc^

ben ein ©onncnftra^l ouf meinen ^la^ fiel, ^c^ ^atte ha^ nid)t gleid)

bemerft unb, bem Beifpiel meiner 9iac^barn folgenb, ben unbequemen

jLreimafter tüicbcrf]olt abgenommen , um mir mit il}m frif(^e 2uft 3U=

äufäc^cln, als ber ftäbtifd)e ^polijeiDorftcljer auf mic^ jutrat unb mir einen

anbcrcn ^4^Ia^ antnic». „2ßenn Sic entblöfjten .^auptcö nur nod) einige

^JJlinuten ber Sonne ausgefetjt bleiben, fo fc^en Sie fic^ einer @e()irnent5Ünbung

ober einem Sc^laganfaU au§, ber 3l)"cn ba» ßeben loften !ann." ^c^ folgte
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bem mir erteilten 9{at unb f)atte ©runb, bafür ,^u banfen. ^t§ ic^ nacf) ^e=

enbiflunc] ber S^tcmonic um U^r in meine 2Bof)nunci 3urüc!fef]rte , tnurbe

ic^ öon einem ^tnölf Stunben lanc^ anbauernben Äopflüef) befallen, tnie ic^ e§

nie früher unb nie fpäter burc^jumac^en qe^abt t^ab^. ©teic^^^eitiq mit mir

toax ein feit fünf^^e^n ^a^xtn in 2^uni» lebenber Ärdmer erfranft, ber um
biefelbe 6tunbe 6aarf)äuptig feinen an ber fonnigen !teinen ^ia^^a belegenen

Sabcn üerlaffen t)atte, auf 'bem Sßege ju einem na^en 5kc^barn o^nmöc^tig

niebcrgeftürji tnar unb erft nac^ längerem Seiben mit bem Seben baoon fam.

9ia(^ SSeenbigung ber Don aüer äßett al§ fc^tnere Saft empfunbenen freier

be§ 14. ^uli (ber jtoeite Xeil beäfelben, ba§ ^benbfeft in ber iSeftben^ triar

mir meine§ Unft)of)Ifein§ toegen erfpart geblieben) trat bie 5Jte^r,3a^( ^öf^erer

^Beamten ben UrlauB an, ben !ein richtiger fyranjofe tuo anber§ a(5 in feiner

Öeimat jubrac^te. 3u ©ni^e be§ ^uguft na[]m auc^ ber Äarbinal ^bfc^ieb,

um feine in ber Cofe Don Si§!ra Belegene .öerbft= unb äöinterreftbenj ju

bejie^en. ®er SSefu(^, ben icf) bem für mehrere ^tonatc fctjcibenbcn Äirc^en=

fürften machte, ift mir in Befonber» lebhafter Erinnerung geblieben, „^c^ f)atte

für meine ^flidjt," fogte ber Äarbinat beim Stbfc^iebe, „3^nen al§ einem

homme de bleu ein 2Öort Dertrautic^cr äöarnung mitzugeben. 3Son einem

'!)Jlann, ben iä) nic^t erft ju nennen brauche, unb ber in $ari§ einen nur

atl^u 6eben!lict)en @inf(uB bcfi^t, rtiirb auf einen ^rieben^bruc^ f)ingearbeitet,

ber un§ ebenfo gcfä^rlic^ Djerben !ann mie S^^en. @» ^anbett fic^ um eine

in ber ©tilte Dorbereitete Äonfpiration, beren ^^Ibfic^t auf ein S3ünbni§ mit

^fJu^lonb gerichtet, ift, beffen Spi^e gegen 8ic getDenbet toerbcn foE. ^c^ fef}e

mit f(^toerer ©orge in bie 3"^unft, obgleich id) fte Diedeic^t nic^t mel)r

erleben toerbe. ^Tiein .^auy ^abe id) beftellt, — ttienn 8ie mic^ begleiten

tüoUen, trerbe \ä) ^tjmn meine üinftige ©rabftötte jeigen." 5}tit biefen SSorten

führte mic^ ber ^arbinal in einen 9taum be§ unterften 3todroer!§ feine§

$alai§ an ein frifc^ gemauerte», mit äBappen unb ^^fc^i'itt auggeftattete»

@rab. „öier tDerbe i(^ meine le^te 9tu^eftötte finben !" „©ie luiffen," fuf)r er

lateinifd) fort, „tDO§ ^iob fagt: .S)er ^Jtenfd) lebt eine lurje ^eit mit großer

©orge.' Tenez vous pour averti, — vous etes uu homme de bien". rt)ieber=

t)olte er beim 5lbf(^iebe.

S)er ©ebraud), ben i(^ no(^ am nömlic^en 2age Don biefcr -öintDcifung

auf bie 5piäne 5öouIanger§ machte, brauet nid)t erft ongegeben ju werben,

^n 2;uni§ ^atte bie Visitation „für ben ^JJiann, ber nic^t näl)er bejeic^nct ju

tDcrben braucht", längft begonnen, lDät)renb Don einer 2Benbung in ber au»=

tDärtigen ^oliti! f^ran!reid)y ni(^t§ 3)ire!te§ Derlautetc. ^m 3?orbergrunbc

be§ i3ffentlid)cn ;;ijntereffe§ ftanben tDä^rcnb ber fotgcnben SBoc^cn unb "Dltonate

unaufljörlic^ tt)ieber!el)renbe Reibungen jmifc^cn :3taticncrn unb g^-anjofen,

inbeffen ber äßinter 1887/1888 ein gefcEfd)aftlid) ungclnöt)ntid) belebter trar.

SSäUe unb 5lbenbgefellfd)aften folgten einanber in !aum unterbrochener '}ieit)en=

folge — feit meiner S)orpater ©tubentenjcit f)atte id) an fo jablreidjcn Suftbar^

leiten ni(^t me^r teilgenommen. U>crftär!tcr oM 'fii^Tt in fic, alc' ein bcutfd)cr

i^'ürft au§ rcgierenbcm öaufc, $|>rin5 ^crnbarb Don iBcimar, auf einige i'Boc^en

nac^ XuniS fam unb fid} auf bem beutfc^cn .S^onfulat feiern liefj.
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2)a qei(^afi'§, ha^ iä) am i>. ÜJtör^ 1888, einem ftvaf)lenb fc^önen Socie,

na(^ @ilcbiqi:n(^ ber $Poft (bie ni(^t§ öon 93ebeutung cjebrai^t Iiatte) einen

me^rftünbiaen ©pn.^iercjanc^ unternQr)m, um meinem ©afte bic Umgebung ber

©tabt unb bie öorne^mlic^ften 'i[u§fic^tö^un!te p jeigen. 5luf bem §eimtoege,

e§ mod)te 4 ober 4V2 U^r nachmittag» fein, 6emer!te ic^, ha^ bie auf bem

S)a(^e be§ .^onfulat»gcBäube§ befinblii^e ^ylagge auf ^alBmaft gebogen hjar.

jDer 6d)re(fen barüBer 6efd)Ieunigte unfere Schritte, aber no(^ beöor mir ha^

^au§ erreicht I)atten, öerüinbigte ber öon einer öergebUc^en 5lu»f(^au äurüd=

!e!^renbe .^atoa^ 5llleila, ba% unfer geliebter greifer §err fein ru^möolIe§

ßeben bcfc^Ioffcn I)abe. (Sine l^albc ©tunbe, naci^bem mir bie ©tabt öerlaffen

Ratten, inoren gleichzeitig ein Seiegramm be» 9{eic^§!anäler§ unb eine S5ot=

f(^aft 5JiafficauIt§ eingetroffen, um mir ba§ fdimerjlidie @reigni§ mitzuteilen.

Unmittelbar barauf mor, lüie ber Äatt)a§ berichtete, bie „ganje ©tabt" auf

bem .^onfulatc erfci^ienen, um i^r SSeileib auszufprec^en. Sinnen toeniger

©tunbcn ^atte meine f^rou |)unberte öon ^Dlenfi^cn — barunter ^a^lreici^e

i^r unbe!annte ^erfonen — em:<3fangen muffen. @tner ber erften mar ber

@encra(=9iefibent getüefen, ber mir fagen lie^, er ^aBe ein öon i()m Beabfi(f)tigte§

f^eft um ätöei 2Boc^en l)inau§gefci^oben unb Inünfc^e barüber OÜidfprac^e gu

nel^men. S)er 5lnteil, ben er unb anbere ^rangofen unferer Se!anntfci)aft an

bem Sobe be§ e^rtDürbigen €bcr!^au:|3te§ unferer 91ation naf)men, mar ein

echter unb töa()rf)aft menfci)Iici)er. hinter bie (Sm|3finbung , ba^ eine gro^e

gefc^ic^tli(i)e f^igur ou§ ber SBcIt gegangen fei, traten ber nationale ©egenfa^

unb bie (Erinnerung an ba§ ^a^r 1870 minbeften§ für ben 2lugenbli(i jurücf:

ber Xob ^aifer 2ßill)elm§ ftettte fic^ auc^ benen, bie öon it)m Befiegt unb

niebergemorfen morben maren, aU 6rlebni§ ber gefamten 3eitgcnoffenfci)aft bar.

Salb barauf, in ber ztociten ^älfte be§ ^ai 1888, mufete iä) ouf einige

3Boc^en nad) 2)eutfci^lanb reifen, ba§ iä) öor na^e^u brei ^al^ren öerlaffen

l)atte. 5lad)mittag§ um brei Ut)r l)atte ber S)ampfer, ber mic^ nad) Siöorno

bringen foEte, bie 9teebe öon ©oletta öerlaffen, unb bereit§ in ber ^rü^e be»

näd)ftcn 5Jlorgcn§ mar bie 6infal)rt in bie Suc^t öon ßagliari erreicht. 5ln

milber @roBartig!eit üBertrifft biefer @olf alle§, ma§ ii^ öon .^üftenBilbungeu

gefeljen l)aBe. ©teil au§ ber ^cerc§flut fteigcn bun!elfarBige, öötlig öcgctationy=

lofe gelömaffen empor, bic tro| ber 3läf)e ber größten ©tabt ©arbinien» ben

Ginbrud öoüenbeter ©inöbe moci)en, unb beren finfterer 2;rol3 ^Jcenfd^en unb

menfd)lic^e 5iicberlaffungen ableljnen ju moHen fci^eint. Sen gleichen (Sinbrud

eine§ 6rnft§, ber öon 2^raurigleit !aum 3U unterfci^eiben ift, mad)t bie im

l^onb be§ 5!JieerBufen§ Belegene ©tabt. ©d)mermütig Bliden gro§e bun!le

.^äufcr unb ^oc^ragcnbe ^ird)en auf enge, nur mäfeig BeleBte ©offen l^eroB,

bie öom .öafen an einen 250 ^u§ !^o^en SSerg 3U bem cf)emaligcn .^aftcü

^inouffii'^rcn. @§ mar ^ar!ttag, ju bem ^a^lreic^e Sauern auf Sfeln unb
in flcinen .Darren jur ©tabt gelommen U)aren, aBer nic^t§ öon ber 5Jtuntcr!eit

zeigten, bic italienifd^cm SolfStrciBcn fonft eigentümlid) zu fein fd)cint.

^31änner mie ^^rauen maren fc^lüarz ober bod) bunfclfarBig gcHcibct, öicle öon
it)ncn ftafcn in ^iegenpclzen, bie mit ber raul)en ©citc nac^ au^cn getragen

merbcn unb aly ©d)ul5tricl)ren gegen bic in bicfcr örbgcgcnb l)cimifd)cn Böfen
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^ieBer ongefe^cn tücrben. ©elöft bie p^r^flift^ ,^uc}efd)ntttenen 3ipfe^ntü|en

ber i^if(^cr unb SBootleute geigten [tatt be§ munteren neapolitanifi^en 9tot

ein freubtofe§ ©djtoarj, ha^ ^u ben frcublofen unb qiämlic^en 5Jlienen biefer

tüegen i^rer 3li-müd)!eit 6e!annten SSeDö(!erunc^ ju ftimmen fehlen, (iine %n=

^ai)l fommer^ieEer 3ufammcn6rüd)e unb bie 3af)iun9§ein[iettunq einer ber

größten S3an!en ber @tqbt f)atten — tote man mir fachte — bie traurige

tt)irtf(^aftüi^e Sage biefer iucltöergeffcnen ©rbgegenb unb i^rer ^nfaffen nod)

unter ba§ gett)of)nte ^fliöeau ^erabgebrüdt unb eine .^cittDeilige Stocfung ber

@efd)äfte herbeigeführt. S)ie Spra(^e, bie gerebet tourbe, 6üe6 au^ meinen,

an italienifc^e Saute leiblid) geh)ö()nten D^ren üöttig unöerftänbtic^. ^u me^r

al§ ber Öälfte mit fpanifc^en Elementen öerfe^t, f (ingt fic rauf) unb ungefättig

;

©(^ergtüorte unb ©efanggtoeiien, bie auf italicnifc^en ÜJtärften fonft niemals

fe!^Ien, fc^ienen ^ier unBefannt geblieben ^u fein. Slrmlid) unb oer!ommen

fallen audj bie Säben unb bie auf bie ©trafen §erau§fe^enben äßerfftätten

au§; SSäume unb S3Iumenfd)mud fehlten in ben öon mir burc^tüanberten

Seilen ber ©tabt fo gut mie Doilftänbig. S)a ber S)ampfer eine ,^et)nftünbige

9iaft ^ielt, !§atte i(^ ^eit, bi§ in bie entfernteren Duartiere oor,^ubringen,

ouf ber fteil emporftcigenben .^»auptftra^e, bem ^orfo, ben §ö(^ften $un!t ber

©tabt gu gewinnen unb unter ben ^iemlit^ !(äglid) breinfc^aucnben ^4-^inien

be§ $romenabenpIa^e§ eine reic^Iid)e ©tunbc ju üerbringen. ®em Sluge bot

ftd) !^ier eine in i^rer SBeife großartige, aber nirgenb^ erfrculid)e ?tu»ft(^t bar.

©0 toeit ber SÖlid reichte, Reifen unb Heizplatten, au» benen nur ^ier unb

ba menfd)li(^e ^e!^aufungen unb grote§! geftaltete 6actu§( Opuntien) = §edcn

emporragten, bie pr (Sinfriebigung ber l)ier unb bo ftc^tbar roerbenben braun=

Oerbrannten 2ßeibeplä^e unb gelber bienten, — nirgenb ©puren einer häftigcn,

gef(^tüeige benn üppigen 9}egetation, nirgenbS erfrif(^enbe§, bie bunfle i^drbung

ber Sanbfc^aft belebenbe» ®rün. 2)a e§ feit 3Bod)en nid)t geregnet l)attc,

tüaren bie fpärlid)cn 9tinnfale ber tüciten öoc^ebenc oerftegt, SiUefen unb

f^elber öerfd)mad)tet, bie cor ber unteren ©tobt belegenen Sagunen l)alb au5=

getrodnet. Unb ba§ in einer ^ö^^eZ^eit, ju ber felbft bie !art^agif(^c

Sanbfd)aft not^ Überbleibfel ber tüintcrlidjen 33egetation ju jeigen pflegt!

2)en gleichen ©inbrud Pon £be unb (Srftarrung batte it^ allein auf ^3klta

empfangen, Pdo bie l)ellere 3^ärbung be§ (Seftcin§ aber immer nod) tnobltuenber

tüirlte al§ bie einförmige bräune bicfe» 3i"icllanbeZ, ba» nid)t mit Unreif

t

al§ ber „minbeft angerül)rte" Xeil (Europa» be^cic^nct loorbcn ift.

5ll§ bie ©onne fid^ jum ©in!en neigte, !el)rte id) auf ben i^ampfer jurüd,

ber \iä) tüenig fpöter in S^etoegung fe^te unb bei (Jinbrud) ber 5^un!cll)eit

ben ®olf Perlaffen l)atte. Daß ba§ .^ap ßarbonara umfd)ifft unb bie 'Beft=

feite ©arbinienS gelnonnen fei, gelnabrlen U)ir erft, al» ,^u unferer Sinfen bie

ßeud)tfeuer ftd)tbar P3urben, an benen Porüber bie ^abrt nad) -Jlorben ging.

SBö^renb be§ gefamten folgenben Sage» bot ftd) ba§ nämliche 33ilb bar. ©teil

au§ bem ^eere auffteigcnbe yvelyloänbe Pcrtrebrcn jcbcn ißlid in ba» innere

be§ untöirtbaren ©ilanbe» , beffen bud)tenlofe Cfttüfte nur an ein^^clnen

$Pun!ten für ßeud)ttürme, einfamc Perfprengtc 3^örfcr, ,*illöftcr unb ^?ird)eu

9iaum läßt unb ftd) feftung§artig gegen bie ',!tußcnirielt ab3ufd)tießen fd)eint.
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^an f)at bcn (Sinbrucf einer Mftenfafirt, bie al§ eigentliche 6eercife nic^t

anjuieljcn i[t. 9io(^ beüor bic 6infaf}rt in bie ©tra§e öon Sonifacio gctüonnen

ift, tnerben bie [teilen ^ö^en Äorfi!a§ fid)t6ar, ba§ ftc^ toie eine gortielung

ber !Qum breiöiertcl bleuen fübli(^ Belegenen 5Ia(^BarinfeI aufnimmt unb

if)r an büfterem ßinft nid)t§ nachgibt, ©tunbenlong fottgefe^t, h3ir!te ber

2ln6Ii(f biefe§ einförmigen S5ilbe§ aBipannenb unb crmübenb. S)ie 5lu§ft(3§t

barauf, binnen tüeniger 6tunben tüicber ba§ eigentliche @uro:pa 3U

Betreten, tourbe öon 6tunbe 3U 6tunbe üerlodenber unb fteigerte fic^ 3U )x)ai]X=

f}Qftem C^ntjüden, qI§ tüir am anbern 5[Rorgen @l6a§ unb tnenig [päter ber

italienischen ?yeftlanböfü[te anfic^tig mürben. Um neun U^r öormittag§ mar

Siöorno enbli(^ crreid)t, unb ber S3licf lonnte fid) tüieber an grünen, öon

ber ^Dkifonne bejct)ienenen ©arten, äßiefcn unb SSöumen erfreuen. 5ln unb

für fic^ ni(^t eben malerifc^, na^m bie Umgebung Siöorno» fid) je^t iDa^rl)aft

porabiefifd) au§. 5Jtit gutem ©runbe raten Kenner Italiens ben Sfleifduftigen,

ha^ ßanb jenfeitS ber 5ll^en ni(^t im -^erbft, fonbern im ^^rü^ling auf^

3ufud)en, tno Italien tüirfüc^ ^tolien ift unb bem S5efd)auer Üieije barbietet,

bie fid) mä^renb ber ^a^reSjeit ber abne!^menben S^age erraten, aber nid)t

ootC genießen laffen. ©erfelbe SBeg nad) gtoren^, ber mir öon ber 5luguftfal)rt

be§ ^at}xt^ 1885 ha§ SSilb erfterbenben Seben§ 3urüdgelaffen ^atte, madite

je^t mir, lüo SSerg unb %al, äßiefe, ^'^Ib unb (Sel^ölj in frifc^em ©rün
prangten, einen toal)rl)aft berüdenben ßinbrud. £)a§ iä) mid^ ben Sieijen ber

tunefifd)=!art!^agifd)en Sanbfc^aft unb ber großartigen 6tit[e ber norb=

afri!anifd)en .^albtnüfte mit öotter Seele Eingegeben ^atte, tat bem ©ntjüden

feinen ©intrag, tt)eld)e§ ba» 2Bicberfef)en mit bem lang entbehrten europöifd]en

75rüt)ling medte. Unb toie anber§ na^m fid) ic|t f^loreng au§, ba§, ring§

öon junger ßenjeSprac^t umgeben, in bie ^eEen feinten be§felben 5lrno ftraljlenb

l)inabfal), ber bamol§ benföinbrud eine§ !Eoffnung§lo§ bal)infiegenben, fd)mu|igen

9iinnfal§ gemaij^t l)atte. 5lu(^ bie ^enf(^en, benen man am Ufer be§ öer-

jungten ©trome§ begegnete, fc^ienen t)eiterer unb mutiger brein ju fd^auen,

al§ fie e§ unter ber erbarmungylofen ©lut ber Sluguftfonne getan Ratten.

?lrt läßt nid)t öon 5lrt! 2Ber bie Sßonne norbifc^er ^^rü^lingSauferftc^ung

lennen gelernt unb in ba§ ©emüt aufgenommen t)at, tnirb im 6üben nur

fd)tüer bie ßmpfinbung lo§, ha^ bie 5latuL- il)m ablöcifenb ^uruft, fie l)abc

mit 5Jienfd)en, menfd^lic^em -'poffen unb 3^ürr£)ten nid)ty ju fi^affcn unb fei

aEein um i^rcr felbft töiEen ba. Unb moy meiß ber norbifd)e grü^ling nid§t

aüeg 3u fagen? 9torbifcö aber ift ber @inbrud, ben 5!Jlittelitalien bem SBanberer

mad)t, ber nac^ me^rjä^^rigcm 5lufentl)alt in 5lfrita feinen SSoben betritt.

XXIV.

5lu§ bem jtücitögigen 5lufentl)alt in ^lorenj mürbe ein fünftögiger.

hieben bem eigenen ä>erlangen, bie ©clcgenl)eit ^ur genauen 23e!anntfd)aft mit

ber l)crrüd)en 6tabt nid^t ^um ätöeiten DJIale unbcnutjt ju laffen, mar bafür ber

älUmfd) ,S1 a V l (s- b u a r b öonSipt)arty maßgebenb, bcS fett ^^man^ig ^a-^^'en

am 'ihno l)cimifd) gcmor benen CI)cim§ meiner ^xau, ber ber ad^t^igftcn ÄMeber=

fe()r feiney föcburtötage» cntgegcnfat). Der 9tame biefcy mcrtmürbigcn 9Jtanne§
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ift feinerjctt in ben ßreifen beutfc^er unb itaüenifc^er Äunftfenner unb

(gelehrter fo ^äufii^ genannt tnorben, baB öei i§m ein ^ugenbüif t)ern3ei(t

toerben batf: aU Üiepiäientant eine§ löngft ausge[tor6enen , feinem 2ßeien

naä) bem 18. 3<i^i-"^)unbert ange^örigen Zt)pü^ tnar ber a[te .öerr njä^renb

ber legten Se^ennien feine§ £e6en§ @egen[tanb be§ ^öc^ften ^ntereffe» aller

getoefen, bie if)n f)atten !ennen lernen bürfen.

^. 6. ö. Sip^art Xüax im ^a^^^e 1808 ala jüngerer 6o§n eine» ber

üorne^mften 5!Jtaiorat§^erren 2it)Ianb§ ju 3)orpat geboren morben. S^er ©roB=

öater ^atte feiner^eit für ben reid)ften unb ben gebilbetften Gbelmann be»

Sanbeg gegolten, ber 3]ater in ber 6erüf)mten Golmarer (Sr^ie^ungsanftatt

(„^rieg§fd^ule" j be§ alten |^o6elbi(^ter§ ^Pfeffel feine 5Öilbung erhalten unb nic^t

nur bie Suft be§ alten öorreoolutionären (5^ran!reicf)§, fonbern auc^ biejenige

be§ Sc^re(fen§ia^re§ 1793 ju atmen befommen. Unter ber gü^rung i^rer Ce^rer

l)atten ber fünfje^niä^rige Siolänber unb feine ®efä[)rten um ben auf bem

ßolmarer 5[Rar!tpla|e aufgepflanzten f^rei^eitöbaum tanken muffen, um i^rem

S)ire!tor ben 9iuf eine§ guten ^^atrioten ju fid)ern unb ben blinben alten

£)i(i)ter ber SSerfolgungsfud^t ©aint 3uft§ unb ber übrigen, in ben ©IfaB ent=

fenbeten ^arifer ^onDent§!ommiffarien ju ent^ieljen. S)ie jungen Seute Ratten

bie ^afobinermü^e tragen unb in bie ßarmagnole einftimmen muffen, beüor

e§ ^feffel möglich tnurbe, bie ©rlaubni» ^ur t*peimbeförberung feiner 3öglinge

3u erlangen. „£)er SSagen, in tüelcl)em h)ir ben Dt^ein paffierten", fo ^at ber

ölte |)err häufig ersö^lt, „hjar für lange 3eit "^^^ U^k> ben man über bie

(Srenje lie§." S)er „$l)ilofopl)ie" 3}oltaireö unb ben liberalen ©runbfä^en

be§ 3luf!lärung»3eitalter§ Inar ber Zögling ^Pfeffcl» tro^ biefer unliebfamen

^ugenbeinbrücfe treu geblieben. 5luf feinem fürfttic^ aulgeftatteten öerrenfi^e

Ütat^s^of bei 2;orpat ^atte er oorne^mlic^ !ünftlerifc^en unb tüiffenfc^aftlic^cn

^ntereffen gelebt, nebenher aber fein 33crmögen ju nergröBern geraufet unb

ai§ liölänbifc^er Sanbmarf(^all eine gelüiffc 9iotle gefpielt. S^on ben ^ü^rein

ber liberalen ßanbtagspartei ber oier^iger ^a^xt ift mir häufig erjä^lt morben,

Inie merfraürbig e» fid) aufgenommen l)abe, ben ^oc^betagten, feinen @emof)n=

Reiten nac^ bem ancien regime ange^örigen §errn mit ben gebieterifc^ brein=

fc^auenben großen blauen 5lugen im Greife ent^uftaftif(^er, junger Sieformer

bafi^en unb i^ren Sieben ju^ören ju fe^en. „2^ bin", l)atte er bei folc^cr

(Gelegenheit einmal löc^clnb gefagt, „iä) bin mit aöem einoerftanbcn, ma»

6ie äugunften unferer Sauern tun motten. (5in 5lmcnbement, meine iperren,

muffen Sie mir inbeffen geftatten: nic^t felbft arbeiten ju muffen, um täglich

eine f^laf^e SSorbeauj: ju ^aben." — ^l» Sot)n bicfc5 ä>atcrl mar .^xarl

©buarb Don 2ipl)art geboren unb erjogen unb bei Scbjeiten fcincy gelet)rtcn

©roBöater» Don biefem befonbcr» ausgezeichnet morben. 'lyiü^ t)atten feine

5ieigungen fic^ ben SSiffcnfc^aften zngemcnbet, mäl)renb ha^ pra!tifd)c \lcbm

unb bie in feinem Staube l)cr!ümmlid)c iöefdjäftigung mit 'L'anbmirtfd^aft

il^m fo Doßftänbig fern blieben, bafe er e§ niemals baju bringen tonnte, fein

S5ermögen felbft ju öermalten. 53tit einem ftauncn-jlDÜrbigen ©cbäd)tni-ji unb

ber gä^ig!eit z« eiferncm ^IciB auygeftattet, Ijatte er fi(^ 3unäd)ft ben 5iütur=

toiffenfc^aften unb inlbefonbercm ber ^Jlnatomie zugctnenbet unb auf biefen

S)eutii:^e 9iunbfct)au. XXXVI, 12. 26
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©eBietcn fe()r er!§e6Iid)e ^enntniffe crtüorBen. Der Berühmte ß^iturg $pirogotD,

ber in bcn bi'cifeigcr SQl)rcn ber 5Dorpater Uniöerfttät angef)örte, r)at in feinen

„^lufjeid^nungen eine§ alten 5ltäte§" Si:p^art ben !enntni§rei(i)ften 5)lenjd§en

genannt, ber il^m ientals öorgefomnten fei. 2)en öornef)men, au§f(^lie^li(^

ftc§ felbft leBenbcn §errn, !onnte ber eifrige ^Jlebijincr gteid^tuol^l au^

al§ ©tubent nic^t Verleugnen. Sßeber bomat§ nod) fpäter regte fi(^ Bei ii)m

ber SrieB ju felBftänbiger $Probu!tion, niemals tarn i^m in ben 8inn , feine

ßenntniffe anberen nupar ju machen ober an einen SSeruf ju ben!en. ©etüol^nt,

auSfc^lie^lic^ feinen 5ieigungen ju folgen, gaB er bie naturtt)iffenf(^aftlid)en

unb mebijinifi^en ©tubien öor ?l6f(i)ln^ bc§ ,^urfu§ auf, aU ha^ ^nkxt^l^

für ßiteratur, 6proc^tüiffenfrf)aft unb .^tunftgefc^ic^te fic^ Bei i!^m ju regen

Begann. Da biefe Dif^iplinen an ber Dorparter §oc^f(^ule nur unjurcic^enb

öertreten tnaren, tnanbte ßip^art fic^ naä) SSerlin, tüo er mehrere ^a!^re lang

feine ^eit ^trifc^en ÄoEegienBefud), fleißigem -priDaiftubium unb gelegentlichem

2}er!el^r mit ber üorne^men @efelIf(^oft teilte, ^'n feinen SeBenSgeluo'^n^eiten

burd)au§ Befcfjeiben, öon ftoljer SSeratfitung für ^iobe unb ©olontreiBen erfüEt

unb tüeber getüiEt no(^ getuo^nt, feinem 'heftigen ^Temperament ^üget an=

julegen, öerriet er gleid)U)ol)l burc^ bie fouöeräne 6i(i)er^eit feine§ 5luftreten§

ben geBorenen 2lrifto!raten. Sef(Reiben, ja fc^üc^tern, toenn er Männern öon

^b!^erer U)iffenf(f)aftlic^er ober geiftiger SSebeutung gegenüBer trat, Betnegte

li^ipI)ort fid) unter i^ürften unb ©rafen mit bem 6clBftgefü^l eine§ 5Jlanne§,

bem (tüie man in ^urlonb fogt) „niemanb toagt". ©rafen unb f^^ürften ää^lte

er freiließ unter feinen näd)ften S}erh)anbten. ©ine feiner 6(^h3eftern tüar an

einen prften Sieben (6ol^n beö ruffifc^en .»i^ultuSminifterS ber ^a^re 1828-1833),

eine jtüeite on i^ren 3}etter, ben ©rafen 6todelBerg (©o!^n be§ ^ongre^=

Botf(^after§ bon 1814), eine britte an einen anberen ©rafen ©tacEelBerg oer=

l^eiratet— er felBft l)atte eine ©röfin SBl^lanbt jur ^rau. ßieBer al§ biefe Damen
unb Ferren — mit benen er ftet§ auf freunblid)ftem ^^u^e öer!e!^rte — tnar

i!^m inbeffen fein Bürgerlicher Sdjtüager ^^erbinanb Dabib (mein ©d)h}ieger=

öater), mit bem er fid) eng Befreunbct l^atte, al§ ber fpötere ßeip^iger A^on3ert=

meifter nod) bem 9lat^§!^off(^en §au§quartett angel)örte. ^n SSerlin oerle^rte

Sipl)art ie nad^ ©elegenl^eit unb ^ufaH i" ^er ^ofgcfeüfcliaft, auf ber rufftfc^en

SSotfc^aft, im 5Renbel§fo^nfc^en §aufe unb Bei ben ©eleBrten, benen er burd^

6infü()rung§Briefe „öon einflußreicher ©eite", öornel^mlic^ aBer burd) feine

origineEe (ärfc^einung (er tnurbe getööl^nlid^ für einen ©nglönber gel)alten)

unb leBl^afte Unterl)altung empfohlen tnar. — S5on SSerlin fiebelte ßipi^art

in ben breifeiger ^a^i'en nac^ SBonn üBer, um 51. 2Ö. ©d)legel§ SSelanntfd^aft

3u mad)en unb beffen 23orlefungen ju :^ören. „Diefe $8e!anntf(^aft", fo eräö^ltc

er mir on bem erften 5lBenb, ben ic^ in ^^lorcnj Bei il)m juBrad^te, „tüurbe

mir in ber ^olge rec^t fatal. Der Bcrül)mte ^Dtann, bem id) mit @l)rfur(^t

naljte, empfing mid) mit einer Deöotion, bie mic^ in bie peinlic^fte 2}erlegenl)eit

verfemte, unb ber er tüä^renb ber ganzen ^tii meineö S3onner 5lufentBalt§ treu

BlieB. Den ©rnnb baöon ^aBe ic^ erft fpäter crfal)rcn! ©ie merben c§ nid^t

glauBcn tuoEcn, aBer e§ ift fo — §crr öon ©(^legcl füllte bamal§ ein bringenbe»

SebürfniS nad) einem ruffifc^en Drben, unb ba er au^ bem il^m üBcrgeBencn
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@mfü^nmfl§6riefe erfe^en :^Qtte, ha% ic^ mit ben 2iet)en§ unb Stacfel6erg§

öertoanbt fei, glaubte er, it^ !önne if)m jur ßrfütlunq feines 2ßunjcf)e5 6e=

^ilflid^ fein. 3)aB er tro^ feiner (5;(egan5 unb Sßorne^mtuerei öon ^n^eifet^

haften 5Jlanieren toar, §atte ic^ freilief; fi^on bei meinem erften ^efuc^ tDa§r=

genommen."

2luf ben 5lufentf)alt in S)eutfct)lanb folgte eine mef)rjäf)rige 5Reife nac^

Italien, auf ber Sipf)art bie au§gejeict)nete ftunft!ennerfcf)aft ertoarB, bie

i^m öon ben ©a(^!ennern in aller
.
Ferren ßdnbern nadjgerü^mt tourbe. 25or=

ne^mlic^ für bie ältere italienifct)e Malerei intereffiert, roenbete er feine 2luf-

mer!fam!eit gleiiii^eitig ber ^"upferftec^erei p, inbem er einen groBen ftnie

feine ^reunbe meinten, all^u groBen) 2eil feine§ ä3ermögen§ in eine

6ammlung öon S5lättern ftetfte, bie in ber ^olge eine gertiffe ^erü^mt^eit

crn^arb.

5Jlit ßunftfc^ä^en oUer ?trt beloben, fe'^rte er fobann in bie öeimat

prüc!, um fic^ ber ©rjie^ung feiner ©ö^ne ju mibmen. Sein 2)orpater

2Bol)n^au§ töurbe in ein 5Jtufeum öertoanbelt , ba§ neben forgfältig au§=

getoä^lten SSilbern unb Statuen u. a. eine ^Inga^l in i()rer natürli(^en ©röBe

abgeformter @i^§obgüffe be§ ^Partlienon enthielt, mie fte in bem öon ßunft=

intereffen tuenig berührten ölten Siölonb nod) niemol§ gefe^en töorben tooren.

3)o§ ßip^ortfc^e ^ou§ „M ber ^öl^ernen 23rütfe" galt für ba§ mer!mürbigfte

be» gongen ßanbe§. So reiche ©ommlungen ^otte nic^t einmal Sßincfelmonn»

^reunb, ber Sonbrot öon SSerg, oufjutoeifen gelobt, al§ er in ben fiebjiger

^o^ren be§ 18. ^a]^r^unbert§ au§ 9tom 3urüclge!el)rt h)ar, um eine öon bem

gefeiertften ^unft!enner ber 3eit ouggetöö^lte Sammlung öon gefc^nittenen

Steinen, ©emmen uftö. öor ben 5lugen feiner öertöunberten Sanbaleute au§=

äubreiten. Unter SSergii^t ouf jebe S3eruf§tötig!eit unb jeben 5lnteil am öffent=

li(^en ßeben öerbroc^te ber „S)o!tor f^ouft" (toie bie alabemifc^e ^ugenb ben

mer!h)ürbigften Wann ber Uniöerfttätäftobt nannte) noljegu ^\üä ^o^rje^nte

in S)or:pat. SSorne^mlic^ mit ber Orbnung feiner ©rn^erbungen unb mit

literorifc^en Stubien befc^äftigt, öer!ef)rte er glei(^ leb{)aft mit ben aHn^interlic^

in ber 6mbod)ftabt öerfommelten ?lbel§familien unb mit ben .^ort)pt}äen ber

Uniöerfttöt, — öon ben einen tüie öon ben an bereu al§ Sonberling on=

geftaunt, bem man feine abfpic(^enbcn , in fc^rofffter ^orm öorgctrogenen

Urteile ebenfotnenig übel nel)men burftc toic feine ©leic^güüigtcit gegen bie

lonbeSüblic^en, profefftonelten unb arifto!ratifct)cn 33er!ef)r§formen. 5^cr 9ieic^=

tum unb bie 5}tannigfaltig!eit feiner ^^ntereffcn U^urbeu allein burc^ tt)iber=

fpruc^SöoEe @igentümli(^!eit feine» SBefen» übertroffen. 5)er eifrige, ber

ort'^oboi'=!onfeffionel[en 9tid)tung ergebene l'utl)eraner U^or mit einer ftreng

!ot^olifd^en grau öerf)eiratet unb erjjog feine .^inber in ber .^ird^e 9tom», —
ber bi§ in bie gingerfpi^cn arifto!ratif(^e So^n be» 9tatf)»f)üffc5^en .'paufeS

fprod^ nic^t feiten Meinungen ou», bie ba§ ©ntfe^en ber tiodjfonfcröotiöen

5S)amen unb |)erren feiner SSermanbtfrfioft unb feine» Umgaug»frcife» bilbeten,

— ber ouSgegeid^nete .^unft!enncr unb ,^vritifer entbelirtc jeber Spur öon

^enf(^en!enntni§ unb !onnte über S^inge, bie aufeerlialb feiner Söf)äre logen,

mit ber 9ioiöctät eine» ^inbe», — unter Umftänben mit ber 33efangeniieit

26*
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etnc§ cingcflcifc^ten 3un!er§ urteilen. !^u her unfträfüd)en Ütcin^eit feine§

^^riöatlebeng [tanbcn bie ©entenjen, bie er ü6er ftttlic^e S^"agen aho,ab, ni(^t

feiten in c^rcifbarcm ©egenfal- Ol^ne e§ ^u tüiffen unb ju tüotlcn, legte er

an ^Perfonen, bie if)m geltiof)nt unb genehm tuaren, ober bie er für feine§=

gleichen anfat), einen anberen ^JtaMtflö ber 33eurteilung tou an getoö^nlic^e

©tcrblic^e. ®egen Unterf(^iebc be§ 5iange§ unb ber gefeUfc^aftlid^en Stellung

"max er feine§h3eg§ fo gleichgültig, tnie er felbft glaubte: beut 5Jlanne ber alten

6(^ute tnar ein 9tcfpe!t gegen ,M¥" ""b „^öd)fte" -öerrfc^aften anersogen

njorben, bcn er niemals ööüig nerleugnete. 5Iid)t ber 33crber6t^eit ßubtoigS XV.

unb feines §of§ (fo l)örte iij il)n einmal fagenj, fonbern ber ^u»be^nung ber

Korruption auf ha§ Bürgertum fei ber S^erfatt gran!rci(^§ äuäufd)reiben

getüefen. — ©leiere ober bo(^ ä^nli(^e 5la(^fid)t ktriof)rte Sip^art benjenigen,

bie feine 6t)mpatl)ie ju ertüerBen tnu^ten , n^eil fie Einlage für ein getoiffeg

.<^unftDcrftänbni§ befunbeten, unb tüeil fie öon feinen abfprec^enben, für §erner=

ftel)enbe nur att^u häufig unbegreifticl)en S^erbüten bie gehörigen Slbjüge ju

mad)en öerftanben. äßeil i§m ber begriff ber $ flicht niemal§ aufgegangen

tüar, laborierte ber fonft fo öortreffüt^c ^Jlann on bem 2Ba()ne, bafe ®efd)matf

bie fiöc^fte aller fittlid^en 6igenf(^aften be§ 5}lenf(^en fei. S)a§ aber bebingte

eine Unfi(^erl)cit be§ Urteils, für tnelc^e bie Schärfe fcine§ Iritifc^en 25ermögen§

leinen (5rfa^ bot.

3)a§ le^te 3)eäennium t)on £ipl)art§ S)orpater 5lufent^alt toar in meine

©tubienjeit (1856—1859) gefallen. 9flefpe!tool[ unb neugierig faf)en toir

©tubenten ju bem ftngularen ^ann l)inauf, üon bem e§ ^ie^, ba^ er ben

geftrcngcn -öerrn Kurator bei ®elegen()eit cbcnfo rücfftc^t§loS anlaffe, tüie bie

gefeicrteften unferer Se^rer, — ju beffcn £e[eabenben fi(^ bie ©pi|en aller

öier f^alultätcn brdngten, unb ber nid)t berld)mäl]te , bie 25orlefungen bc§

alten 5*1 eue (^rofefforS ber griec^ifc^en Sprache unb Siteratur) mit ber $Pün!t=

li($!cit eine§ 6j:aminonben p befuc^en, — ben man ba§ einemal mit bem

friöolften aller ^unler, SSaron X, ba§ anbcrcmal mit ^lcj:anber üon Octtingen

ober einem ber übrigen 3:räger unferer £)rtl)oboj;ic oertraulid) über ben 5Jiar!t

fc^reitcn fa^. „3)ie ^linben öon @enua lannten feinen 6d)ritt", bie mclt-

frembeften !urifd)en unb polnifc^en fyüc^fe bie l)agere ©cftalt, bie im grünen

Sifampelä, bie Wn^e öon 5lffenfell nac^läffig in ben Dkden bes ebelgeformtcn

Kopfeg gerüdt, bcn .öalenftod über ben lin!cn 3trm gelängt, — i'^ren 2Beg

äu bem §aufe on ber „l)öläernen S3rüde" nal}m. £)er Selanntfi^oft bc§ für

un§ junge Seute unnal)baren alten .f)errn toar id) erft gegen ba§ (^nbe meiner

6tubien,^eit teilf)aft gelnorben. 2ipl)art§ ältefter 6ol)n tuar unferer 33er=

binbung beigetreten unb ^atte mid) bem 33atcr al§ ^^reunb bcy ilim belannten

©enior§ ber Siöonia, 5lrt^ur öon Cettingen, öorgeftcEt. ^rgenb jemanb l)atte

bem Kenner aücr alten unb neuen Literaturen baüon gefprodien, ba§ Oettingen

unb id) 5^-an;^Dfif(^ tonnten unb fronjöfifi^c 2)i(i^ter ftubicrten. jDa§ mar

gcnügenb gctücjcn, bamit Sipf)art un§ öorfd)lng, il)n regelmäßig am 5)littmo(^

3lbenb ouf,^ufud)cn unb „mit i^m granjöfifd) ju treiben", b. l). feinet Unter=

rid)t§ gcmürbigt ^u tnerben, — einer ©unft, bie tüir mit ^ug unb 9ted§t al§

unöerbiente ^lugjeidjuung anfal)cn unb bantbaren ^erjenS annat)men.
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S)er crfte biefer benftüütbic^en ^citttnoc^abenbe ift mir imtierqeBürf) c}e=

BlieBen. ^n einem m,it ®ip§a6güffen cjefcfimütften äjeftiöül öon bem oertrauten

3)iener unb Seibptjotogtap^en be§ „3)r. ^auft" empfancjen, tüurben tüir burc^

eine 9lei^e !^aIBbun!(er ©ä(e geführt, öon beren äßänben iüeiße 3tieiengefta(ten

auf un» !^erabia()en : ^ier bie mäcf)tige y^igur bey 3<iion, bort bie ^pferbe Dom

|^rte§ be§ $Partf)enon, ,
— in einem gtüeitcn faalartigen ©emac^ prangten

SSilber t)on 5Reiftern, beren 'Flamen tuir pm erften 5Jta(e f)örten , ber Äopf

ber ^uno Suboüifi, ein prai^töotter 3l6guB ber Sop()o!(e2=8tatue ufro. 2)ie=

felfie lautlofe ©titte, bie in biefen 9löumcn gcf]errfct)t f)atte, empfing uns in

bem !§ellbeleu(^teten möc^tigen ©oale, in bem f^^rau Don £ipf)art an einem

einfamen 2;eetif(^ fa§, eine üeine fi^tDar^gcfteibete ^ame, Don füblid)em

2;t)pu§, mit „auSlönbifdjer" ©prei^toeife unb bunften, unb mie tDir meinten,

!otl^oIifd^en 5lngen. äßenig fpöter trat ber ^zxx be§ .öaufe» ein, — tro^

eine§ eng anfd)lie^enben Mattierten ©eibcnrocfg, ungeheurer 7yil,5fc^it^e , einer

üöer ha§ ^alBla^Ie §aupt geftülpten 6amt!appe unb einc§ mächtigen grauen

$pioib über ^älte flagenb unb auf ba§ „unmögtict)e" Älima feine§ 23ater(anbe§

f(^eltenb. 2ßir famen tDö^renb ber Iceftunbe über bie Befangenheit nict)t

!^inau§, bie fic^ üBeraU ha einftettt, too eine aEgemeine Unter()a(tung nid)t

mögli(^ ift, toeil §err unb f^rou bc§ §aufe§ Derf(^iebenen äßelten angef)5ren

unb auf Ü6erBrü(fung berfeI6en ein für allemal Der3i(^tet ^6en.

9lac^ S5ef(^Iu§ ber ^Jla^l^eit füt)rte Sipf)art un§ in fein Stubier^elt,

einen ^o^en Don ©alerien eingefaßten 9taum, in bem feine reict)£)altige

SSibliot^e! aufgefteHt iüar. Sffio bie langen Bücherreihen 5pia| bafür lieBen,

tüaren .Tupfer unb Ütabierungen aufge()öngt, — auf ber Glitte be§ mächtigen

2^if(i)e§, um meieren toir ^la^ na!^men, ragte ein Bron^eabguB be§ 5lboranten

empor, ber auf bie ring§ aufgef)äuften 6!ripturen feinen ©chatten marf.

„SBomit Beginnen h)ir unfere ©tubien?" fragte unfcr 5lmpf)itrt)o ,
~ „ic^

ben!e mit bem ^ora^." Unb bamit l^olte er eine alte Ijotlänbifc^e ^)ln§ga6e

ber Oben !^erDor, um mit Dottenbeter ^cifterfdjaft ba§ unfterblii^e „Diffugere

nives, redeimt jam gramina campis arboribusque comae" (IV, 7) Dorjutragen

unb fobann bie Überfe^ungen ju Derbeffern, um bie toir un§ tDec^fclmcifc ab=

müßten. S)afe e§ babei ni(^t ol)ne ©d)cltlüorte berbftcr 3lrt obging, burfte

un§ ni(^t anfeilten , tDo mir einen Sef)rer Dor unö l}atten , bcffen Dotlenbete

§errf(^aft über ben ©toff bie t]öd)fte BelDunbcrung crmecfte , unb beffen

©nf^uftaSmuS auä) bie ftumpfften ©c^ülcr mit fortgeriffen bätte. |)inmeifungen

auf grammatifcf)e ^ein^eiten bcö gran,^i3ftfc^cn med)felten mit @r!urfen über

25er§!unft unb S)en!ung§tt)eife be§ 3)ic^tery unb feiner 3citgenoffen, bcncn mir

ftounenb ju'^örten , bie toir aber untcrbrcdjcn ju muffen glaubten , al§ bie

Ur)r 3tDei gefd)lagen l^otte. S)a ba§ gan,^c §au§ in tiefem ©d)lafc (ag, geleitete

ber ^err be§felben un§ mit einem £önipd)cn biy an bie ^au-Mür: bie 3?e=

ftiebigung barüber, fi(^ einmal DoÜ ausgeben ^^u !önnen, batte bei bem fcltcncn

5Ranne feine ©rmübung auflommcn laffcn.

2)er folgenbe ^ittmod^abcnb geborte ber ScÜüre eincy (Jnglanb ge=

tnibmeten 5lbfd)nitt§ au§ BiÜemnin^^ .,Ktu(les" an unb gab yi 'iltuyfübrungcn

über englif(^e unb fran^öfifdjc ,l!itcrntnr= unb ©ittcngcid)id)tc ÖnUcgcnlicit,
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bic unfer ©taunen erregt ^^ätten, tnenn ha^ SBiffcn unfereg 5Retfter§ unl

ntd^t längft aU iin6egrenj|te§ erfc^ienen hJäre. 3)a^ her ^ortragcnbe fi(j^

ni(^t an ben (Stoff Banb, fonbern olleg, tt)a§ mit i^m in 35erBinbung

geBradjt tnerben !onnte, in feinen Sereic^ 30g, erfi^Io^ un§ Quellen ber S5e=

le^rung, ju benen tüir felBft niemolg ben äöeg gefunben l^ättcn. Sip]§art§

fpringenbc 5)^anier erforberte freiließ ein ^a% öon 5lufmer!fam!eit, ha^ nur

mit 3"lQ^"^cnfaffung aller Gräfte aufgebrad^t hjerben !onnte. Sd^üler, bie

e» baran fehlen liefen, liefen &t\a^x, mit be§ 2e:^rer§ reijöarer ßaune un=

erlüünfc^te Scfanntfc^aft ju machen. Un§ gelang e§, i^n bei |)umor ju er=

l^alten unb au§ ben bei i^m öerbrac^ten 6tunben SSele^rungen unb 5ln=

regungen unöergänglic^er 5lrt nac^ ^aufe 3U tragen, ^eber neue 5Ritth30c^=

abenb bracfjte neue Überrafc^ungen mit fid^. 51I§ U)ir einmal Bei ®elegen!§eit

ber ße!türe eine§ franäöfifd^en ^lafft!er§ auf 6:|3anien unb bie ©panier ju

reben !amen, fc^oB ßip^art bic öor xt)m liegenben S3üd§er Beifeite, um bie

©(^Iegelf(i)e 6alberonüBerfe|ung !^ert)oräu:^olen unb un§ burc§ ben SSortrag

bey „SlrjteS feiner @^re" baöon ju üBerjeugen, ha^ bo§ il^m Beigelegte ©pit^eton

eine§ 3)ramenöorlefer§ aUererften 9{ange§ ein burd)au§ öerbiente§ fei. ^e^t

fonnten tuir öerftel)en, ti)a§ un§ fonft fc^ier unBegreiflii^ erfd^ienen hjar, —
ha^ bie ©lieber be§ t^eologifct)en 2efeaBenb§ e§ fid) gern gefallen liefen, tuenn

£i:pl)art bie geleierte Seitüre gelegentlich Beifeite f(f)oB, um feinen (Soften ein

(5^o!cfpearef^e§ Suftfpiel öorjutragen. ßiner getoiffen 5lnftrengung Beburfte

e§ üBrigeng auc^ Bei biefen SSorlefungen. ßip^art marüerte bie l^anbelnben

^erfonen lebigli^ burc^ 5Jlobulation feine§ nic^t eben llangöoHen £)rgan§,

öermieb jebeg eigentlid)e $Pat^o§, berlag gleichgültige ^Partien mit gebömpfter,

Bi§ jur Xonloftglcit gefenlter Stimme, — erjiclte aBer gleic^lr)ot)l buri^

^einl)eit ber 6t)aralterifti! unb Sßärmc ber ©mpfinbung bie tiefftgc^^enben

SBirlungen.

Sänger al§ Bi§ in bie erften 2ßo(^en bc§ ^a]§re§ 1858 lonnten bie im

©:pät^erBft bc§ 2]orja'§re§ inaugurierten „frauäöftfc^en" 5lbcnbe Bebauerlid)er=

tneife nict)t fortgefe^t töcrbcn. Oettingen Bereitete feinen SlBgang öon ber

Uniöerfität öor, mid) nahmen ©jamennöte in 5lnfpruc^, unb nur auyna^m§=

toeife burftcn tüir un» ben Suj;u§ au^er^alö unferer S)a(^ftuBen öerBrad^ter

^Benbe geftatten. ©in gctniffer ^ufommen^ang mit bem ^anne, bem tüir fo

tief öerpflic^tct tnarcn, blicB un§ glcid)tDo!§l gegönnt. Unöerge^lic^ ift mir

ber le^te SSefui^ gcBlieben, ben iä) bem Sip^artfc^en §aufe al§ Stubent mad^en

burfte. ^m SDejcmBer 1858 (Oettingen l)otte 5Dorpat Bereits berlaffen) Befd^icb

ber alte ^err mid^ unb ein paax anbere ältere Kommilitonen ju ftd^ (irre iä)

nict)t, fo gel)örte @rnft ü. SBcrgmann ber ^aijl berfelBen an), um bie ^ulunft

fcine§ ©of)nc§ ju Beraten, bem ein <Stubentcnftrci(^ ba» cousiliuni abeundi 3u=

gejogen t)atte. 2öir foKten eine „(Sntfcl)cibung" treffen, bic ber Später felBft

ni^t auf ftd) ne()mcn njoEte. „6oß i(^ meinen 9{cinl)olb nac^ $J3ari§ in bic 6cole

centrale ober nai^ Erlangen fd)idcn , tno mein greunb §arnadf (2;f)cobofiu§

^arnad, ber ftrcng=!ird)lid)c SSatcr be§ öielgenanntcn 2;i)cologen 5lbolf .^arnad)

fid^ bc§ 3ii"flli"fl§ anncl)mcn lijnnte?" lautete bie un§ geftetttc ^rage. äßir

optierten für (Erlangen, unb baBci Bcl)ielt c§ fein 23eUicnbcn.



6rinnetungen axi^ meinem ßeben. 407

^m §rü!^ial^t 1859 Begleitete £ipf)art ben So^n nac^ Erlangen, tüenige

Monate fpäter öerlie^ iä} bie Uniöerfttät, unb e§ öergingen ^a^re, 6eDor ic^

bem Uere^rten ße^rer be§ äßinter§ 1857/58 tüteber begegnen burfte. 21I§

ha^ gefc^a^, ^atte er ^orpat öerlaffen, um hu geliebte ©mbac^ftabt nur

noc^ ein (ober ätoei) 5Jtal aU ©aft auf furje 3ett njicber^ufe^en. ßine im
^al^re 18G2 unternommene, .urjprünglic^ auf einige ^lonate angelegte ^Keife

nad^ 3)eutf(i)lanb unb :3talien be^nte ftc^ s" ^a^rjefinte langer ^iieberlaffung

in i^Ioreuä au§. S)ie nöc^fte 33eranlaffung baju ()atte ber Ümftanb geboten,

bofe ßip^art§ jüngfter ©o^n ft(^ ^um 5!JtaIer au§6i(ben lüoKte, bas übrige

^atte ftc^ au§ SSer^ättniffen ergeben, Don benen ber beruf§lofe ^'cann fict) auc^

biefe§ Wal leiten Iie§.

5luf bem bei glorenj belegenen !önigli(^en Suftfc^Ioffe Guarto lebte feit

5lnfang ber fec^aiger ^a^i-'e bie ©ro^fürftin 5}l a r i a 9H ! o I o j e lü n a, in erfter

ß^e mit bem |)eräog 5Jtajimilian Oon Seuc^tenberg, nac^ beffen 2obe mit bem

©rafen (Srigori (®rifc§!a) ©trogonom Oer^eiratet (9ioOember 1856). £er

©t. ^Petersburger §errlic^!eiten unb ber reic^lict) genoffenen ^reuben be§ ©alon=

lebend mübe getoorben, :§otte bie fd^önfte, geftrengfte unb temperamentOoEfte

ber brei Söc^ter be§ ^aifer§ ^RüolauB I. ftd^ mit ifiren jüngeren ^inbern im
5lrnotaI niebergelaffen, um fortan ber 9iatur unb i^ren fünftlerifc^en ^ntcreffen

3U leben, ^erfonen ber gro^fürftlidjen Umgebung Ijatten ^^rer Äaiferl. ."po^eit

Don bem in ^loren^ lebenben mcr!toürbigen liolänbifi^en SSaron erjä^lt, ber

einer ber t)or3ÜgIi(^ften ßunft!enner unb sufi^cic^ eine» ber größten Criginale

feiner S^xt fein foEte. Sip^art, ber tro| ftrenger ßot)aIität gegen ha§ ^aifer=

l^au§ unb me^rfac^er SSe^ie^^ungen ju ^Jlitgliebern bcSfelben pfifi^em S^reiben

unb l^öfifc^er gene burc^au§ obgeneigt toor, fuc^te bie i^m gelüorbene @in=

labung nac^ Ciuarto unter f(^ict(i(^en 5ßorluönben ab^ule^nen : unter anberem

ertüö!^nte er, ba^ er feinen ^rac! beft|e unb mangels eine§ foli^en ^ofunfö^ig

fei! 3)ie 9teugier ber ©ro^fürftin mürbe burc^ biefe noc^ nic^t bagetücfene

©ntfc^ulbigung erft rec^t gereift, ©ie gab jur 5lntmort, bafe .^err Don fiip^art

mit töie o^ne ^^xad auf Quarto miE!ommcn fein mcrbc, unb ha^ fie bie

frül^ere ©inlabung toieber^ole. 2)iefe 33otfd)aft mürbe in fo ocrbinblic^e

f^ormen gelleibet, ha^ ein ©träubcn gegen ben ^nf)^^^ berfclben ni(^t mof)I

mögli(^ toar, unb ha^ ber ©elabene fic^ fügen mufete. S)ie unter fo eigcn=

tümli(^en SSer^öttniffcn eingeleitete ^c!anntfcf)aft ücrmanbelte ftc^ fd)on nac^

ben erften S5erü!^rungcn in fjerjlii^e y5rcunbfd)aft. Sipf)art mürbe ni(^t nur

gum i^rcunbe, fonbern jeittoeifc f|um ©enoffcn bc§ grojifürftüc^en .s^aufe»,

in bem er mitunter 2Bod)en unb 53tonate licrbrad)te. Xer Cffenljeit unb

£ieben§mürbig!eit , mit ber bie .^aifcrtod)tcr il}re mcd)felnollc i>crgangen=

]§eit Dor bem neuen i^^reunbe ausbreitete unb feinen 'Jiat in großen unb fleinen

2)ingen einholte, oermoc^te er, bem alte (i-igcnfd)aftcn beS damoiseau fef)ltcn,

nidöt gu toiberftel^en , ber l)o!^en (}rau aber mar ein DJlann Don ber geiftigen

S5ebeutung — unb Don ber DertrauenyOoUen 9iüdfid)tylofig!eit ßipbarty noc^

nic^t Dorgelommen. Sei ber 5lu§mal)l tünftlerifd)cr '^lnfd)affiingen miiBtc er

ebenfo auStjelfen mie bei ber (Sr^icljung ber grof3fürftlid)cn ATinber; jeitmeife

tDurbe Don i^m fogar bie ßeitung be» llnterrid}ty übernommen, ben Sc^rer



408 Seutfc^e SRunbic^au.

ferner SBal)! bem iünqften her ßeuc^tenbcrcifc^cn @b^ne, bem (im Kriege öon

1877 qefaüenett) ^rinjen 6erge^ erteilten, ©alt e§ bie Sefic^tigung einer ber

^Florentiner ©alerien, fo öerftanb fid) öon felbft, ba^ Sip^art bie ^ü!^rer=

fc^aft übernahm; entfd^loB man ft(^ ju S3efud)en 6ena(f)Bartcr «Stöbte ober

Sanbfc^aften, fo traf er bie erforberlic^cn 5lnorbnungen, — foEte ein cinfamer

äßinterabenb mit Se!türe ausgefüllt tüerben, fo h)äl)lte er bie 33ü(^er au§,

ber 5)le^r3a^l olter unb neuer .^ulturfpro(^en gleich mäd)tig (ba§ 9iufftf(^e

tT>or bem Siölänber de l'ancienne trem])e frcilii^ fremb geblieben), griff er

l^eute gu 35oltairefc^en Ütomanen unb Se^rgebic^ten, morgen jum £)ante ober

Saffo, ein brittesmat 3U neuen @rfd)einungen ber englifc^en ober beutfd^en

Literatur. OB bie ©rofefürftin aEein tuar ober ob fie ^o^e (Säfte Bei ftc^ fa!^,

madjk baBei !einen Unterf(^ieb, ßi)3^art tourbe aU ^litglieb ber Qamilie an=

gefe^^en, öon ben jüngeren 5lnge^örigen berfelBen „£)n!el(5^en" genannt unb in

bie Sage geBrac^t, bie Seiben unb f^^reuben feine§ eigenen §aufe§ mit ber

(Srofefürftin unb bereu nä'^eren greunben Bi§ in§ einzelne ju Befprec^en.

Unfere ^aiferin i^riebric^, bie at§ ßronprinjeffin toieber^olt nac^ Cuarto ge=

!ommen tuar, "^ot mir Bei (Selegenlieit erja^lt, ha^ fie üBer Sip^art§ neun

©c^tücftern unb bereu ^Familien fo genauen SÖcfdjcib Iniffe, at§ ^aBe fie biefelBen

perfbnlic^ lennen gelernt. Safe bie ®runbanfd)ouungen, bon benen ber ort§o=

bop Sut^eraner unb bie mä)U tneniger al§ rigoriftif(^e fyürftin ausgingen,

burd^au§ öerfcl)ieben tooren, fc^eint bie Harmonie be§ in Guarto öerfammelten

Greifes niemals geftört ju '^aBen. 2)ie @ett)o!^nl)eiten ber großen äBelt forgten

bafür, bafe bie im ^intereffe Bequemen ^ufammenleBen» nottuenbigen 3ugcftänb=

niffe 5ur rechten !^äi unb am rechten £)rte ^latj griffen.

2)er im ^Ja^re 1876 erfolgte 2!ob ber ©rofefürftin Be^eidinete einen

5lBfd^nitt im SeBen be§ in,^toifd)en gum (Greife getüorbenen 5!)lanne§, liefe beffen

äufeere 3}erl)ältniffe jebod) unBerü!^rt. Sipl^art !^atte ju lange in ^italien

geleBt, al§ ha'^ er in bie norbifc^e .^eimat ^ätte ben ^ütfn^eg finben fönnen, —
feine ©emal)lin 30g al§ gute ^att)oli!in ben 5lufent^alt in ber §cimat il)rer

^ir(^e jebem anberen öor, bie ^inber toaren felBftönbig geinorben, bie alten

f^reunbe öcrftorBen ober öerfpreugt. S)ana(^ Behielt e§ Bei ber 91ieberlaffung

in f^loren^ fein SBelnenben. ©elBft al§ Sip^art§ älterer ünberlofer trüber, ber

^D^ajorats^err , um bie ^itte ber oc^tgiger 2<^f)Xt öerftarB unb ber alte §err

al§ @rBe eine§ naä) Guabratmeileu gu Berectjuenben ®runbBefi|e§ einen ^2lugen=

Blid bie $Berpfli(^tung fü^te, fii^ ben ©offen unb §interfaffen ber 5ieul)aufen=

feigen unb 9tatl)§^off(^en (Süter in feinen neuen ©igcnfc^aften ju geigen, !onntc

ber baju erforberlid^e @ntf(^lufe nit^t aufgeBrac^t Inerben. ^oä) Bcöor er bie

beutf(^e ©renge üBerfc^ritten l)atte, !e^rte ber neue 5}laiorat§l^err an ba§ ^rno=

ufer jurütf unb faub fid^ mit ben neuen 2]er!^ältniffeu burd) ßrtetlung einer

©eneralöollmac^t an einen feiner Srübcr aB ^). — 'ün ber getüol)nten SeBen§=

tüeife mürbe burd) biefeu äöec^fel ber 33erl)ältniffe nid)t§ geänbert. 9iact) tüie

tjor Belr)ol)nte er, bem tro| fonftiger ^iüftigleit jebe Zxcppc ben Sltem !oftete,

ben engen unb unbequemen gtüciten ©tod be§ .^aufe» an ber via Romana, in

bem id) i^n tjor brei 3ia^)i'en Befuc^t ^atte, — nac^ tüie t)Dr fungierte fein

^) 8ip{)ott§ älteftcr <5o(}it nnu im ^al)xt 1870 üerftorbcit, fein ältcftcr (Snfel nod^ Stubcnt.
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eBenfo cjetüanbter tüie bcfpotifc^er italicnifi^er S5cbienter 6ar(o al» !Major

domus, ^ammerbiener unb Safai, — nad) tüie üor machte Sip^art bie qe=

tüol^nten ttat^mittoc^lic^en ©pQ,^ierfat)rten in einem g^iafertüagen, beffen T^^ü^rer

her öorflef|}annten mageren ^ä^re unb be§ traurigen ©efä^rteö bur(i)au§

tüürbig Irar. 2lt§ i(| bei unfeter etften, jiemtid) müf)ieügen qemeinfamen

ga^rt be§ 9tat^§C)ofcr ^arftatt§ unb be» bortigen 2ßac^en:patf5 fd^erjenbe (5r=

trö^nung tat, t)erfi(i)erte er. jeuf^enb , bofe eiqne§ föefä^rt für i^n „ju teuer

unb äu un6equem fei".

3)ie mit bem öere'^rten ©önner öerbrad^ten ^unitage be§ ^a^x^^ 1888

[tauben in Be^ug auf 2lu§gie6ig!eit in nic^t§ f)intcr bcnen ,^urücf, bic mir

brei^ig ^a^re früher in bem ^aufe an bcr „{)öl,3ernen ^rüde" gegönnt ge=

irefen tcaren. 3)ie ^at]rc l)atten i^n mälbcr unb toleranter gemacht , feiner

geiftigen ^rifdöe unb Stegfamfeit aber nic^t ben geringften (Eintrag getan. 5(uf

ben ^efu(^ be§ ^4^itti, ber Uffi,^ien unb ber übrigen ^unftfammtungen t)atte er

bereits feit ^al^r unb Sag SSer^ici^t leiften muffen:

2)a§ .g)aupt tft frift^, bcr DJJagen ift gefunb,

Sie Steine aber ipoüen nic^t me^t tragen,

I)iefe e§ bei i'^m, tnie toeitanb bei bem tüürbigen 2ieffenbac^er. 3)a er

ben ^la^ febeg @emälbe§ unb bie für ba§fclbe ^toecfmäBigfte Seteu(ttung

genau anzugeben, äft^etifc^en SBert unb gefct)ic^tlicbe ^ebeutung ber ein.^elnen

^unfttnerie mit öoEenbeter Sid)er^eit ju beftimmen tüußte, toar er nid)t§=

beftotüeniger ber ben!bar geeignetfte gü^rer burc^ bie |)errlid)feiten feiner

streiten .^eimat geblieben. 9Io(^ genufereic()er erfc^ienen mir freilict) bie

gal^rten burd^ bie ©tabt unb bereu Umgebung, ,^u benen ba§ !bftlic^e

^rü^ling§ir»etter einlub, unb bie über gan^e 9tad)mittage unb 5tbenbe au5=

gebel^nt iüurben. 3Sor iebem betüer!cn§tt)erten ^öautoer! liefe Sipt]art f)a(ten,

um beffen @igentümli(^!eiten , feine ältere unb neuere (5)ef(^id)te ju er=

läutern unb bur(^ @j:!urfe auf öertnanbte ©ebietc fruchtbar ju mad)cn. llnfere

erfte 2lu§fal^rt tüar feiner £icbling§ftättc, ber ^Pia^^a ^U(^el ^ngcto, bie ^tocite

ben §ö!^en öon f^iefole gelnibmet, bann !amcn ber SSoboügarten unb bie

6a§cinen an bie Otei^e. ^n ben SSaumgängcn biefeg ^Parf-j finb tüir tt)oI)l

eine ©tunbe auf= unb niebergegangcn. 2)ay ebene Serrain ber jum £)en!mal

be§ Sfiaia^ öon ^olapore fül)renben 5lllee erlaubte bem an biefem Sage be=

fonber§ tool^l aufgelegten „öalbinöaliben" ungetr)of)nte ^^reibeit bcr SBclncgung.

SGßenn id) an biefen legten gcmeinfam öerbrad)tcn 5lbenb unb an bie lyüEe

ber hüxä) i^n gebotenen 5ßelel)rungen unb ^Inrcgungcn jurücfbcnfc, erfd)eint

ßip^art mir al§ ber auSgiebigfte ^IRenfc^, bem ic^ jemals begegnet bin.

6elbft über £)inge, bie öon feinem 3'ntcrcffcnlveifc Ineit ablagen, tnic 3. ^. bie

)}olitif(^en, tuar er fo genau unterricbtct, bafj man ibm ftunbenlang 3U=

l^ören lonnte. ^it ben intimften 'isorgängen am Aoofe beS .^aifcrv *:)titolauy I.

tnar er ebenfo genau belannt tüic mit ben ncueften {^•ntmirfhingen be-3

italienif(^en ©taat§leben§. 35on ben einen battc bic ©rofefürftin obnc jcbcn

9tü(f^alt erjä^lt, öon ben anberen Wax il)m burd) bic in Cuarto ncrfcbrcnbcn

öornel^men Italiener .^unbe getüorben. S'abei rcid)te fein (^)cbäd)tni§ in 3cit=

abfd^nitte jurücf, bie unfereinem unliorben!lid) crfd)icncn. 5llv A^nabe batte

er ben ^aifer 5lleranber I. in 3tatl)yl)of bcgrüfecn büvfcn unb an einer bcr
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5[nba(^t§üBung^ teilgenommen, bie ^rau b. .^rübener in @t. 5Pcter§6urg ab=

fjkli, al§ jüngerer ^ann ben greifen |^elbmarf(i)aH unb einfügen ©ouoerneur

bon $|3ari§, dürften gafiian b. b. •Dften=©a(fen, Bei beffen einziger ©d^tuefter,

ber $]3aftorin ö. Clbe!op, !ennen gelernt, in bem SSerlin ber brei^iger ^a^xi mit

Stlejanbcr ö. .^umBoIbt öerfel^rt, in ^ünd^en mit S)öIIinger, in ÜJonbon mit

6arlt)le 2^erüt)rungen gehabt. 3Son all biefen I)iftorifc^ getuorbenen 5Perfonen

erjötjlte er fo lebenSboö, aU feien fte i'^m geftcrn begegnet, unb fo an=

fpru(i)§Io§, al§ l^abe jtüifc^en i!)nen unb unfercn gemeinfomen 3)orpater 25e=

!annten !ein eigentlicher llnterf(i)ieb beftanben. — S)a§ ferner Siteratur=

unb 25üc^er!enntni§ feine ©renken ju !^aben fc^ien, ift bereite erioä^nt tüorben.

3)er ^u\a\i mollte, ha^ er bei meinem Eintreffen in ^yloreuä mit ber Seftüre

cine§ 8pe3iattDer!§ über 35oItaire befc^äftigt h3ar, tnöf^renb i^ um biefelbe 3eit

eine ©efc^ic^te ber 5tieberlanbe ftubierte. 5luf beibe ^Raterien ging ßip'^art

mit einer 5lu§fü^r(i(^!eit ein, bie ben ©lauben ^ätte tüeden fönnen, fie gel^örten

bem Greife feiner näd)ften ^ntereffen an. Unb babei bilbete bie SSefi^äftigung

mit .^unft unb ^unftgef(^i(^tc naä) toie bor ben ^ittelpunlt feiner Sätig!eit

;

auf moberne ^unftgeft^idjtler lie^ er ftc^ freiließ nid)t me!^r ein.

2lm 3lbenbe bon ßip!^art§ ac^tgigften ©eburtStage nafjmen inir 5lbf(^ieb

unb — ot)ne e§ ju tüiffen — einen 5lbf(^ieb für§ Seben. ^m f^^ebruar 1891

berftarb er nac^ furjer ^ran!^eit, um neben feiner gleid^^eitig au§ bem ßeben

gegangenen i^^rau auf bem ftorentinifc^en proteftantifc^en ^ird^l^ofe begraben

ju tüerben. £)a§ ber mcr!tt>ürbige, in feiner Sßeife einzige 5Jlann lebiglid) in

ber Erinnerung berjenigen fortlebt, bie i§n pcrfönlic^ !ennen ju lernen (Selegen*

l^eit ge'^abt baben, ift bon i!§m felbft unb bon ben Umftönben berfc^ulbet

tüorbcn , bie ben ©ang feine? Seben§ beftimmten. ^§re äBurjeln gel^örten

einem ^eit^Iter an, in bem bie 5lu§bilbung ber eigenen ^erfönlict)!eit

für bie obrfte 5lufgabe be§ ^Dlenfc^en galt unb bie begriffe ber 5Pf(i(^t

unb be§ SScruf§ erft an ^tbeiter Stelle — ober gar überhaupt nic^t in S9e=

tratet !amen. 2öa§ 21at[et)ranb bon feiner ^eitgenoffenfd^aft gefagt l§at, galt

in getoiffem ©inne no(^ bon ber — um ein l^albe§ 5}tenf(^enalter jüngeren —
Generation, au§ ber Sip^i-'t ^erborgegongen tnar: „2Ber nidöt bor ber

großen 5Kebolution gelebt '^at, toei^ nic^t, tüa§ e§ l)ei§t, ha^ ßeben ge =

niesen." i^ür ba§ SSerftänbni§ bc§ 3eitalter§ ber Shftauration unb ber ber=

meintlic^en 5lultilgung ber rebolutionären §interlaffenf(^often taugt bie S9e=

!anntf(^aft eines ^IRannc§, tüie ßarl Ebuarb b. !^ip^art e§ tnar, mei^r al§

eine ganje ^ibliot^e!.

XXV.
2)er längere 5lufent^att, ben ic^ in ^lorenj genommen, nötigte mi(^ ju

einer $8efd)leunigung meiner ^al)rt naä) Berlin, loo icf) mä^renb ber legten

Sage ber Stcgicrung ^aifer fyriebrid)» anlangte. Safe bie bamal§ h)eit=

bcrbreitete ^Jteinung bon einem tbenigften§ teillüeifen Erfolge ber ^elianblung

^tarfcnjieg auf einem SGßa^n beruhe, erfuhr id) bereit? am 5lbenbe bei erften

an ber ©prcc berbrac^ten 2;age§. ?ll§ id) meinen alten ^ameraben Ernft

b. SScrgmann am 13. ^uni auffud)te, traf id) il}n in einem ©cfpräd^ mit feinem

Kollegen Werl)arbt on, ba§ bie unmittelbar bcborftct)enbc 5luflöfung be§ Äaifer?

3um ©egcnftanbc l)atte. äßcnige ©tunbcn ^ubor tüar Sergmann bon bem
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^ronprinjen aufgefuiiit unb baöott untcrrirf)tet tüorben, baB bie 5{tmuncj§=

Organe be» ^ran!cn ben S)ienft ju öerfagen Begonnen Ratten; ben Sßorfc^Iag,

uneingelaben nac^ $Pot§bont ju ge^en unb bie 5Jtöglic^feit eine» operatiöen

Eingriffs ju unterfuc^en, :^atte er abgelehnt, bem dürften SSiemarcf ftoie er

i^injufügte) üBrigen§ fc^on einige ^lage juöor gejagt, baB ^^^ 5[Ronarc^ ben

laufenben 5[Ronat ni(f)t üBcrleBen toerbe. !3)a§ @e^eimni§ be§ faifer liefen

^ran!en3immer§ tüurbe fo [treng gehütet, ha^ felbft na^e ?^reunbe Äaifer

^riebri(^§ o!^ne näf)ere ^unbe bon feinem @rge^en BlieBen. 3u biejen ^^reunben

gehörte unter onberen ©eorg ö. SSunfen, ber mir toenige 2age Dor ber

^ataftrop'^e erjö^lte, bie 3:üren $Pot§bam§ feien auc^ für i^n eng gefc^toffen

;

bie ^ögli(^!eit einer längeren ^riftung ber ßranf^eit ^ielt auä) er nic^t für

au§gefc^Ioffen. ^Jia^eju in bem nämli(^en ©inne ^atte ft(^ ber 5[Rinifter

t). $Putt!amer auggefproc^en , ben iä) am SSormittage be§ 9. i^uni 6efu(^te,

unb ber mic^ mit ben äßorten empfing: „^er!töürbigermeife finben 6ie mic§

no(^ i^ier unb in meiner früf)eren ©tellung." 3]iettei(^t um bie nämliche

<Stunbe tourbe ber @rla§ über $Putt!amer§ 3}era6fd)iebung unterzeichnet, ber

bem ÜJlinifter am ^Benbe be§felben 2;age§ ^uging, PDciteren Greifen übrigen»

ni(^t fofort be!annt iüurbe. Der ^ufall tooEte, ha^ id) am näd)ftcn ^Jtorgen

(10. ^uni) öor ber 2;ür be§ 5lu§ti)ärtigen 5lmte§ ftanb, um mic^ nac^ ber

<Smpfang§ftunbe be§ Unterftaat§fe!retär§ p er!unbigen. inmitten ber 2lnt=

tüort, bie ber gleichfalls öor ber Xür fte^enbe, un§ mo^lbe!annte Sortier be§

^mt§ mir erteilte, fu^r er plö^ic^ auf: „2)a !ommt ja ber S^ürft ge=

gangen, 3U ^u^, allein unb fo rafc^, toie id) ba§ nod) nic^t gefe^en l^abe."

^n ber SEat h)ar e§ S3i§mard, ber an un§ öorüber ging unb bie 2ßit^elm§=

ftra^e in ber 9ii(^tung ju ben Sinben burc^ma^. ^Jlit bem be!annten ^üraffier=

xod unb einer ^elbmü^c befleibet, ben ©äbcl unter bem 2trm tragcnb unb

au^erorbentlid) frifd) au§fef)enb, eilte ber 9tei(^»!an3ler fo rafc^en Schritt»

Vorüber, ha^ er unferer ®rü§e nid)t getnal^r irurbe. äBie ic^ in ber ^olge er=

ful^r, tuar bie ^Üa(^rid)t öon ber ©ntlaffung bc§ üieliäf)rigen Kollegen i^m

!ur3 öor^er jugegangen, unb unter bem erftcn (Sinbrud bcrfclben ^atte er fii^

auf ben 3Beg gemacht, um ^ßuttfamer einen mef)rftünbigen Sefud) ab^uftatten.

S)a§ 5lu§n}ärtige 5lmt jeigte auc^ mä^renb biefcr für bie gefamte ;^u!unft

S)eutfd)lanb§ entfc^eibenben Sage ha^ getoofjnte, unbclocglid)e ©cfic^t. 3)ie

neuen 61^ef§, bie ic^ öorfanb (.^crbcrt SiSmard mar 6taat§fcfrctär , ber

frü'^cre @eneral!onful @rof Serd)cm Untcrftaatyfc!rctür, §err Stcii^arbt

2)ire!tor ber 3h)eiten 5lbteilung gctoorben), taten, ol§ l)öttcn fie immerbar auf

ben ndmlici^en $piä^en gcfcffen; bie tleinen 2lngclcgcnl)eitcn, bie e» ju orbncn

galt, iDurben in gcmot)nter 2Beife crlebigt, bie llntcrl)altungcn gcrabc fo ge=

fül^rt, al§ l)aU man fid^ noc^ tagS ^uoor gefcf)en.

S)a§ 3lbleben be§ ^aifcr§ mürbe mir crft in Hamburg bclannt, mot)in id^

gegangen toar, beüor ic^ bie 9iüdreife in ben Orient antrat. %n bem Sobe

be§ ^D^onarc^en , ber bei feinem lelüen -S^^amburgcr 33cfu(^e (1877) ba-:? ^ilb

ber ©efunbl^eit unb frol)finnigcn i^iebcnvUnirbigteit geboten tiatte, nahm man
auc^ !^ier ben märmften unb patriotifd)fteu '^Inteil. Den 'iJlltbamburgern, bie

mit bem Eintritt il^rer ©tabt in ben ^oÜöcrcin üoEen J^-ricben nod) nidjt ge-

fd)loffen 'Ratten, toar ber „.«Kronprinz" al-S angeblid)cr '^-reitjänblcr bcfonber»
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h)ert (^etüefcn; tüä^rcnb bcr ^ai)xc ber .^rifi§ !^Qttc man fid) in c^ctüiffen

.^reifen mit 6em :pf)antaftifi^en @cban!cn getragen, 6ci i^m einen Stüd^olt

flcgen bie SiSmarcffdje „^öerfletoaltiflunfl" ju fud)en ober burd) 3}erfd)Icppunct

ber ©ac^e bi§ pm 2f)ronttic(^iel ^eit p getüinnen.

|)am6nrfl ^atte ftc^ feit meinem legten 39eiud^ (1885) nic^t uniücfentlic^

öeränbert. 5Den Senat fanb iä) no(^ in feiner früheren SSe'^aufung öor, bie

^uiommcnici^nnc^ biefer .^örpcrfc^aft toar a6er eine anbere getüorben. 33on

brei Sürqermeiftern meiner 3cit tünrcn ^tüci öerftoröen (Sßeber f 1880,

,^ir(^enpauer f 1887); ber überlefeenbe britte 9JJann bieje§ 2;riumtiirat§ , ber

fid) trol3 jeine§ ^o!^cn ^lter§ al§ ßoBrebner ber neuen 3eit unb bc§ ^oU=

t)erein§ gab, bebeutete tücnic^ me^r aU ben @f)renpräj'tbenten be§ 6enot§, in=

beffen SSerSmann nic^t nur al§ tatfädjlii^er, fonbern aud) aU ber an=

erfannte Seiter be§ @emeintüefen§ bie crfte 6teHe einnal^m. ^aum jemal»

früher ober fpäter ift mir bie Üficrlegen^cit biefe§ 5[ltanne§ über feine Xlm=

qebung fo beutlid) entgegengetreten toie bei (Selegenl^eit eine§ ®efprä(^§ in

biefen crften ^wnitagcn be§ 3a^^e§ 1888. SQßeil bie ouf ben 3Dttanf(^lu^

folgenben 3iat)re in !ommcräieIIer S^lüdfidit befonber§ lo^ncnb getoefen tnaren,

glaubten bie meiften Hamburger — unb nidöt 3ule|t bie c^^emaligen §aupt=

gegner biefer ©taatyöerdnberung — ben S3eh3ei§ bafür erbradjt ju fe^en,

ba^ ber SSer^idit auf bie ^reibafenfteHung i^rer ©tabt für biefe burc^au»

getüinnbringenb gett)efen fei unb eine neue Slro gefd)i(^tli(^en 5luffc^ft)ung§

bebeute. 5ll§ id) meine SSertüunberung über biefen jöl^en SCßanbel ber

^7}leinungen pm 5lu§brud brachte, gab 25er§mann jur 5Inth)ort, bie gefc^äft=

li(^e ®unft ber legten ^a^re beru'^e auf Urfad)en attgemeiner Statur, bie ftd^

auä) of)ne bie eingetretenen joHpoIitifdien 33erönberungen geltenb gemadjt

l^ötten unb hjeber für nod) gegen biefe beftimmte§ 3cugni§ ablegten. 2ßie

in bergleid)en Ratten ^er!ömmli(^, tüerbe au§ bem post hoc ein propter hoe

gemacht unb ein Urteil antizipiert, ba^ attein auf (Srunb tieljö'^riger,

minbeften§ ein S)e5ennium umfaffenber @rfal)rungen tüerbe gcttjonnen tuerben

!önnen. 2)o^ bie S)inge biS'^er günftig öerlaufen feien, l^abe i!^m, bem in

crfter -Kei^e öeranttnortlidjen 5Jlitur{)eber, begreiflic^erlneife ^u befonberer 33e=

friebigung gereid)t — Sßürgfd)aften für bie aßenblic^e ©eftottung bcr !^u =

!unft §amburg§ inbeffen nld)t geliefert. „2)er 3oöfl"fc[)'^uB i^öi-* politifi^

unbermeiblid) , feine r)onbel§politifd)e 3Bir!ung öermag jur^eit no(^ niemanb

gu überfel)en." <Bo !onnte attcin ein öon ber SBcfricbigung über bie eigenen

Erfolge unberüt)rt gebliebener, tüa'^rfiaft ftaat§männifd)er ^op'\ urteilen.

SBenige Xage, nadjbem id) .^amburg öerlaffen t)atte, ging ber erteilte

Urlaub gu @nbe, unb id) mu^te bie 9tüdrcife naä) 2;uni§ antreten. 3<^ nal^m

ben 2öeg über ßeip,^ig, um meinen alten ©önner ©uftat) ^rct)tag noä) einmal

,^n fcljen unb mit i^m, S^ofc^cr unb 3o^""^c bei bem bortrefflic^en 2)ire!tor

ber .^rcbitanftalt 2;Bad)§mutl) ju 5}tittag ju effcn ; ©imfon, bcr 5präfibcnt bc»

^ei(^§gcrid)t§ , ber fein ßrfd)eincn glcid)fall§ ^ugefagt l)attc, toar in elfter

8tunbe nac^ SScrlin berufen tnorben, um an bcr SSeftattung ,Qaifer ^riebri(^§

teil,yincf)mcn. 3}Dn ben ©öftcn ber 2Ba(^§mutt)fd)en 2^afel l)abc i(^ feinen

iüiebcr gefcl)cn — auc^ i5^-cl)tag nid)t.



<&xn ruffif(^eö 9leform^rogramm auö bem
18. 3^^^^wnbert

0ie Snftvuftion ^aiferin S^at^arinaö II. Dom 3^^i^^ 1767.

Q3on

^cUj Salomon.

S)ie 25orgänge in Ütu^Ianb feit bem 5Iu§gange bes Ifriege» mit ^apan

Mafien unfere ^öliife immer mieber auf unfere öftlidjen ^tac^barn gclen!t; tnir

^aben bie ©türme, bie ha§ 3ticfenreict) in feinen ©runblagen erfc^ütterten,

mit ©taunen öerfolgt; je^t beobachten tüir nic^t of)ne 3lnteitna()me bie 35e=

müf)ungen, ^u georbneten ^uftänben ju gelangen. 5}lit unferem ^i^tc^^ffc a^

Ütu^lanb ift unfer Sebürfni§ nad^ Orientierung getöac^fen; bie Sagegpreffe

unb eine rafi^ anfc^tncllenbe populäre Siteratur ftnb ben 2Bünf(^en be§

$u6(i!um§ in oner!ennen§lt)erter 3Beife entgegenge!ommen. 3)ie 2ßiffenf(^aft

fd^toieg, fo lange bie ftär!fte Erregung anbauerte unb !eine 5Ru§e 3um ^iac^^

ben!en gegeben toor; ^eute, too ein ©tabium Oer^öItniSmäBiger 9tul^e ein=

getreten ^u fein fi^eint, möchte icö in i^rem. Flamen @e()ör erbitten unb ju

einem Ütücfblicf auf bie Söergangen^eit aufforbern ; iä) loiU ein £)o!ument aul

Stu^Ianbö ®efcE)id^te Porlegen , ba§ oud^ no(| für unfere ©egenlüart Don

Sntereffe ift, infofern e§ 5}^aßftäbc liefert, um ba§, toa» toir miterleben, ju

beurteilen.

^m Sid^te ber geft^ictjtlic^en (Sntmirftung liegen bie S)inge fo , baß bie

„9tePolution" in if)rem letzten Urfprunge nic^t jüngften S^atuml ift: fic fteUt

ben 3lu§Iäufer einer fe^r alten ^emegung bar, bie oon lange ^er barauf au5=

ging, eine 9teform be§ ruffifcf)en ©taat»tDefen5 f)crbei3ufüt)ren. ^m Saufe

ber ^a^r^unbertc toec^felten ^JJ^ittel unb Söege: I}eute mir!t ba§ ruffifc^e 3}ol!

Bei ber Siegelung feiner (Sef(^ic!e mit, früfjer fu^te ba§ 3Lii-ci^tuni in Der=

f(i)iebener äßeife ben 9ieformen bie 9ti(^tung ju meifen. Unter ben :^snbabern

be§ ruffifc^en 2:f)rone§, bie fic^ um Skformen bcmübten, fpielt .^aiferin

^atl^arina II. eine eigentümli(f)e ÜioUe. (Sin 9icformprogramm auv ibrer ^^eber,

ha^ bei un§ bi§!§er nur in iBrud)ftücfen unb ]ufamment}angIo>j bctannt gc=

iüorben^), foH in folgenbem in feinen toid^tigftcn '-Beftanbteilcn tuiebergegebeu

') 31. Sßvücfncr, iJatt)atina IL ^Berlin 1883. S. 434—438.
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unb in feiner ^cbeutunq Befprod^en toerben. @» öerlo^nt ft(^, e§ ber 25er=

gangen^eit ju entreißen, al§ ®eifte§probu!t einer !6emer!en§lüerten $PerfönIid^=

!eit unb einer eigenartigen ^nkpoä^e, fotoie al§ S)o!ument, ba§ in manchem
lüol^I öeroltet, in bielem aber bo(^ fo mobern üingt, ol§ enthielte e§ füEe

5Ra^nungcn an unfere 5ta(^16arn im D[ten. 2Bir beginnen bamit, ßat!§arina§

Seftrebungen in il^ren gefd^id^tlic^en ^ufommen^ang ein^ureÜ^en.

1. 0ie gef(^icf)tU(^en 3wf<ittimen^änge.

^otl^arino§ Stegierung jätjlt nitfit ju ben jcntralen 9{egierungen in ber

ruffifi^en (Sefc^ic^te; fte fd^tie^t ftc^ an 3}orangegangene§ an unb Bringt S3e=

gonnene§ ^um ^IBfd^lufe ; ^atI)orina Betüegt jtc^ auf ben öon $Peter bem ©ro^en

gebal^nten 2Begen. 5Der 5Jlann, ber ha^ <Bä}id\al für ba§ neue 9iu§Ianb

getoorben ift, Begegnet un§, foBalb tüir nad^ einem 5lu§gang§:|3un!te

forfd^en. 2Bie t)crf(i)ieben ift fein 2;un Beurteilt tüorben! Sßoltaire unb bie

Ütationoliften ^aBen i!^n al§ ben f^^ürften, ber ol^ne 9{efpe!t öor bem Über*

fommenen bie SSernunft jur §errf(^aft geBrai^t, in ben ^immet ge^oBen ; bie

6Ioöopt)iIcn ^ahen i^n in bie §5IIe öerbammt, toeil er bem alten nationalen

9iu§lanb ba§ ®raB gegraBen !§aBe. S)ie un:parteiif{^e ^orfc^ung er!ennt ^eute,

ha'^ ha§ 2öir!en be§ einzelnen ^ier tnie üBeratl öon gefdjic^tlic^en ^^räften

Bebingt getoefen ift; biefe tnaren ftär!er al§ felBft bie äßitt!ür be§ ftär!ften

Slutotraten. ^eter üBerna!§m ein Beftimmte§ @rBe, mit bem er fic^ aBjufinben

l^atte; biefe§ @rBe Barg ha§ ßern:t)ro6lem be§ mobernen 9iu§lanb§ in fic^.

^eter üBerna!§m ein Üteic^ o^ne natürliche ©rcnjen, bem ein unoufljaltfamer

2)rong nai^ 3lu§be^nung inne tool^nte unb ha^ biefem S)range entfpred^en

mu^te, faE§ e§ nid^t bon neibifc^en ^lac^Barn Befc^nitten unb jerftüifelt tnerbcn

toottte. S)iefe§ 9lei(^ Bel)erBergte eine ^et)öl!erung , bereu (Srunbftamm eine

unöertDÜftlid^e ßeBen§!raft unb ein ^olonifation§talent fonberglei(^en Befa^;

h)a§ bem 9leic^e aBer fel^lte, ha§ toaren bie 6inri(i)tungen unb Organe, um
ber @ro§röumig!eit §err ju toerben, unb um jlrifd^en ben mit ieber Weiteren

@j:panfion be§ ©taat§geBiete§ inad^fenben 5lnfprüd)en be§ 6taate§ unb glüifd^en

ben SBebürfniffen ber S5eööl!erung eine Harmonie barjufteHen. ^JMt anberen

äßorten : ba§ 9teid) crmangelte einer burd^greifenben 9tegierung, einer geeigneten

Sßeriüaltung unb 9f{ec£)tfpred§ung, einer !§inreid)enben tnirtfdljaftlic^en Unterlage

;

e§ ermangelte oBer auc^ be§ geeigneten 5Jlenfd^enmaterial§, um bie 5lmter ju

füllen unb bie 23erantlDortli(^!citen ju tragen, ha (är^ieljung, ©efittung unb

SSilbuug atte§ ju toünfd^en üBrig liefen. 9lid)t pcrfönlicf)e 6cf)ulb ober ha§

$ßerfäumni§ einzelner l^atte biefen ^uftaub ^erbeigefül^rt, fonbern ein l^iftorif(^er

ä^organg, unter bem 9iu^lanb feitbem ^at leiben muffen. 2)ie ©d^ulb lag baran,

ba^ 9hi§lanb§ natürlid^er äßerbegang bur(^ bie ^nöafion unb ^^^eftfe^ung ber

2atarcn in Brutalfter äBeife unterbrochen tüorben toar. 3)ic Sataren l^atten

bie SSerbinbungen mit äßcfteuropa unterbrod^en unb allc§ ba§, tüa» in 2Beft=

europa ben mobernen Staat l)erbeigefüt)rt ^attc, gel)cmmt. 2ll§ bann nad)

qualoottcn Reiten ba§ SLatorcniod^ fid) lodEcrtc unb cnblid) abfiel, al§ ba§

Siuffentum fid) redte unb ftrcdte, al§ ha§ gcioaltige ^olonifationgtoer! begann.

1
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au§ bem Üiufelanb am 6nbe al§ bie gröBte fontinentate 5[lkcf)t ^eröorgegangen

ift, ha t)exmo(^te ber ^ro^eB ber 6taat§6ilbung mit ber Sc^neüigfeit ber

@eöiet§erlDeitetung md)t Schritt ju Ratten. 5Da§ 3ai-*entum Derftanb es, ieine

politij(i)en 5lnjprücf)e geltenb ^u machen, ben 3iiio^^i^enf)ang ^u tt)af)ren, ha'5

für bo§ §eer unb bie 2anbe§oerteibigung 5iötige ju 6ei(f)atfen, jpäter feiner^

jeit§ auc^ gut ®ebiet§ertüeiterung ju [direiten, um oerlorene» Stammgebiet

jurüdäugetüinnen unb um b?n 3)urd)6ruc^ uac^ ben Äüften öot^ubexeiten ; e§

öerftanb e§ ni(i)t, politifc^ burc^äugreifen unb !ultuietl förbernb ju toirfen.

S)a§ 3ö^ß"tu^ öermoc^te ni(^t einmol ben unmittelbaren 3uiammen^ang

mit bem S3oI!§gonäen ju magren; bie (Sinfü^rung ber Seibeigenjc^aft mar

nid)t ber SluabrudE sarifc^er Slllgemalt, fonbern be§ SBerjic^tö auf ^arifc^e

Siechte; ber ^ax lieferte ouö Unfä^igfeit, feinen 2ßitlcn bi§ unten ^in geltenb

äu machen, bie SSauern ben SSefi^ern oon ©runb unb ^oben au§. Sie ^olge

tüar ein f(^reienbe§ 50li§t)ert)öltni§ ätuifc^en ber ©rö^e bes Stootsgebiete»

unb ber in i^m ]^errfd)enben Kultur; 5lu§Iänber, bie im 17. ^a^rt)unbert

ütu^lanb befnetten, gewannen ben ©inbruif, ba^ fie in eine ^^roDinj 2lfien§

Mrnen. 5lngeft(^t§ biefer 3ii[iänbe unternahm e§ $Peter ber ®roBe, 5tb^ilfe

ju fd^affen; bo§ ^Problem tnar i^m gegeben, er ^atte e§ nict)t ^u fu(^en, tn=

beffen bie 5lrt, in ber er e§ ^u Ibfen meinte, bleibt fein gan^ perfönlic^er

S5efi|. @r öottjog ben Übergang Dom eilten jum 5Zeuen mit ber Energie feine»

2BilIen§ unb öerlie^ bem neuen Siufelanb, ha§ er fi^uf, ben Stempel feiner

geiftigen Eigenart, ^eter, ein f)alber SSarbar, ^atte feinen einzigen originellen

®eban!en, aber einen ©(^orfftnn fonbergleictjen ; er lernte auf feinen 9ieifen

naä) äBefteuropa unb mü^te ftc^, ba§ Gelernte für 9tu^lanb ju oermerten;

fein ©enie betätigte fi(^ in ber 91ad)of)mung , fein Üiufelanb marb mit bem-

felben Ungeftüm nac^ tnefteuropäifc^en ä^orbilbern umgemanbelt, mit bem ber

£el)rmeifter fiel) felbft umäubilben gefudjt !^atte.

2)ie 5lnregung jum petrinifc^en Dteformtoer! beftanb gang unb gar nid)t

in einem fertigen Programm; $Peter be^medte äunäc^ft nic^t» anbereg, all

bie ^ßolitif feiner SSorgänger fortjufe^en unb einen ßrieg ju führen, ber 9iu§=

lanb in ben feit langem erftrebten ^efilj ber £)ftfee!üfte bringen fotlte. 2;er

^rieg füf)rte na(^ fc^ftieren ^JJlü^en unb mannigfad)en Sßec^felfällen jum Siege,

unb bie f5^rud)t be§ Siegel tnar eine 5tu§bef)nung bei ruffifdjcii Staatsgebiete»

nad) bem äBeften, bie Siu^lanb ju einer curopäifdjcn ©roßmadjt mad)tc. 3^ie

(SroBmad)t galt e§ ju funbamentiercn ; ha griff Ji^^eter bie ungclöften alten

5lufgaben auf, er erfaßte fie äufammen mit ben neuen S^ebürfniffcn unb ging

baran, in großem Stile 9ieuel ju organifieren. £)er aUel bet)ervfd)enbe @cban!e

tnar ber Staat§= unb ^Jlad^tgebante ; 9hiBlanb fotlte fic^ neben ben alten G)roB=

mäd)ten ebenbürtig bef)aupten tonnen; allcl bal foUtc in bal 9icformmcr!

5lufna!^me finben, toal ber mefteuropäifd)cn Siegierungypraj-il entfpied)cnb bie

üiegierunglorgane ftär!te unb fräftigte. 5Jiit einer ^el)örbenrefovm nnirbc be=

gönnen, bie eine beffere 5luffid)t unb ein befferel 5)urd)greifen ermöglichte,

aUel foEte fid) in muftert)after Crbnung üoll^ieljen. 'li>dix cntlinnf folgcnbcl

^ilb: „2ßie bei einer U!l)r ein 9tab üon bem anbern fid) muH tveibcu laffcn,

alfo mu^ in ber großen Staatlu^r ein ^loüegium bal anbere treiben, unb
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fofern aüc» in" einer affuraten ^Proportion unb genauen ^atmonie fte^t, !ann

nid)t§ anbereg folgen, aU baB ber S^iqn ber ßlug^eit bem Sanbe glü(flid)e

©tunben jeigen tocrbe." S)ie inefteuropäiic^en ^errfcf)er Bejahen, um i^rem

Sjßitten ©e^ör ju ocrfcf^affen, ein auggebilbete» SSeamtentum, ba§ in 9hi^lanb

fef)lte. ^t^eter bemüt)te fid^ um @rfn^; er ftellte benen, bic ftd^ im ©taQt»=

bienftc auszeichneten, ben 5lbel in Slusfic^t, aly Mittel, um anftänbige ©temente

für boö Beamtentum ju gewinnen. 9iegierung unb Beamtentum in 2ße[t=

europa toaren aber boc^ nur bie Präger unb 3}ottftretfer ber ^Rac^t, l^inter

benen bie eigenttid)e 5Lrie6!raft ber ^HZac^t entbecft tnerben mu^te. ^eter er=

!annte fie in bem n)irtfd)aftlicf)en ^räfte^uftanbe unb bem Unterne^mung§=

geifte ber BeDblferung ; er fanb, ba§ ^ier in be^ug auf Üiu^lanb ha^ meifte

gu tun übrig bliebe, bamit e§ rafd) mit ben tnefteuropäifi^en Staaten tDett=

eifern !önnte. S)er mer!tDürbigfte 2;eil feiner Üteformen ^at in ben Be=

mü^ungen um bie toirtfc^aftlic^e |)ebung unb bie !ultureEe f^örberung feineä

S5ol!e§ beftanben. 6r tüoEte au§ feinen ungebilbeten unb ro!§en Ütuffen ettoaS

anberey matten; er tüoHte fie, bie noc^ ben Stempel ber S^atarenjeit auf ber

Stirne trugen, europdifieren ; er tüollte ba§ 33ol!, ba§ nur eine ejtenfioe 2ltt

ber Beiüirtfc^aftung !annte, ju einer intenftben .Kultur anfjalten unb anregen.

Um bie» 3U erreichen, ging er mit einer 9iüdfic^t!5loftg!cit öor, bie feine ©renken

!annte. 6r fleibete feine 9tuffen in toefteuropäifdie Kleiber, er [tedte i!^nen

bie ^Pfeife in ben ^Jtunb, er fc^rieb i!§nen bie Umgangsformen unb bie Bilbungy=

mittel öor; unb er fi^rieb fie nidit nur öor, fonbern er forgte aud) für bie

£)urd)füf)rung feiner Befe!^le. S)ie tr)irtf(^aftspolitifd)en ^o^na^men toaren

im Stile be§ töefteuropdifc^en 5!Jter!antili§mu§ gehalten
;
^ax unb !^axin gaben

hci^ SSeifpiel ber Bctriebfam!eit. 5petcr betätigte fid) felbft al§ ©ro^änbler,

bie 3cii-'i^ erridjtete eine SüEfabrit unb eine 3^abri! jur Bereitung öon ©tär!e=

me!)l. 2)ie 3]crorbnungen erftredten fii^ bi§ auf§ 5?leine unb ^leinfte; ^um

Beifpiel tnurben bie Untertanen bele(]rt, toie fie Bier brauen unb ©paröfen

anfertigen !önnten. Sin aEem öermoc^te aEerbing» aud) er nid)t ju rütteln;

bie Seibeigenfcl)aft blieb fanltioniert in ber 3Beife, in ber ha^ ©taat»töol^l am
iüenigften litt; im ganzen aber brang fein SBiUe burc^, toeil bie äßuc^t ber

$Perfönüc^!eit, bie bal)inter ftanb, empfunben inurbe. Sll§ er feine Slugen

fd)lo§, ^errfd)te in 9tu^lanb eine ganj anbere 3ltmofpt)äre al§ juöor; bie öon

i^m auf bem Sterbebette aufgenommene 2^otenma§!e jeigt bie rul)igen 3üge

be§ Siegers.

Unter 5Peter§ nöi^ften 5Jlac^folgern fe'^lte e§ an großen 5perfönlid^leiten

unb an ^erüorftec^enben ©reigniffen; ba§ 9ieue lie^ ft(^ nid)t mcl)r rüdgängig

mad)en, e» brängte fid) langfam unb fidjer burd), blieb aber no(^ in ftiUem

Kampfe mit bem Sitten. S)er Slugenf(^ein leljrte, rtorin ha§ petrinifd^c 2i>er!

am folibeften bcgrünbet tnar; 9tu§lanb behauptete bie europäifd^e ©eltung

unb bie förofemac^tftcHung nac^ au^en. ^"'^cffen jtüar in ben inneren 3"=

ftänbcn eine .S^armonic na^ inie öor ju öermiffen; mand^eS mar fogar fd)limmer

gcloorben at§ ^uöor. Der .ßnlturfirniS, beffen bie oberen ®efeEfd^aftyfd)i(^ten

teiü)aftig tDurben , bientc ba,yi , bie ii^luft ^teifd^en ilinen unb ben unteren

Sd)id)tcn .^u crloeitcrn ; ba§ ^Jiaffinement im Scben ber 9teid)cn unb ^JJtäc^tigen
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trat in einen entfe^encrrcqenben Äontraft ju bcm ßlenb ber Setbeiqenen; bie

Seifeeiqenfd^aft enttoicfclte bamolS bie fc^Iimmften ?yormen. 2)ie SSerlraUung,

ber 5Peter bie @tetd)mä^ic}feit eine§ U()rn)er!e§ ^atte öerfc^affen tootlen, öer=

fagte; ber iüirtfc^aftlii^e 5luff(^tüung tnar fdrglid). @in ÄernüBel tnar ber

^Dlangel bon 9!ormen, bie ha^ in anbere ^a^nen cjetoiefene 25olfö(e6en regulierten.

9le(i)t§:p[tege unb ©efe^gebung inaren ganj uneinheitlich) unb rütfftönbig ; @traf=

rec^t unb Bürgerliches ©efetj öerlangten nad) 9tet)ifion unb Äobifüation ; alles

iüar jcfitücrföttig, unüBerfic^tlic^, öerrottet. 5Die $fi3itl!ür, bie fic^ eingefc^licl)en

l^atte, tüar um fo fcl)limmer, al§ ber Straffober barbarifdjc «Strafen auftüieS.

@§ tüor ni(^t onber§: Ütufelanb als ®roBmacl)t rul^te noc^ nienig auf ben

Segnungen Inefteuroipöifc^cr Kultur ; e§ ru!§te nod^ immer öortoiegenb auf ber

ro'^en 33ol!§!raft unb ber ÜJlaffenl)aftig!eit feiner ßänbergcbiete. Um bas

petrinifc^e Steformtner! ju einem ^armonifc^en 5l6fcl)luB an bringen, mufete

ha^ ^ultur= unb ©räiel^ungeroer! be§ 9iufjentum§ öon anberen .^önben tuieber

aufgenommen unb ju befferem @nbe geführt lücrben. £)a§ §at fic^ Äat^arina

öorgenommen.

^ot^arina, bie Xoi^tcr be§ preu^ifd^en (SouDerneur» Don Stettin, bei

^Prinjen bon 5ln!^olt=3e^*^ft, toax burd) 23ermittlung griebric^g be§ ©roBcn

all fünfäe^niä^rigel Tlähä:)tn nadj 9tu§lanb gelommen
; fie ging bortl)in, um

öon bem ©rofefürften ^eter all SSraut angenommen ju lüerben. äßal fie in

i^rem 23rautftanbe unb in ben toenigen ^a^ren i^rer (ä^e burc^mac^te, toal

fie erlebte unb erlitt, tuie el !am, ha% fie über bie Seiche i^rel (Sema^ll l)inlT)eg

ben äBeg ju felbftdnbiger SSetätigung fanb, aEel bal gehört nid)t i)mi)tx;

t^re 5Remoiren bieten einen mer!n)urbigen ßinblitf in biefe 3citßn. §ier fei

nur barauf ^ingetoiefen, ba§ ^at^arina bie ®eban!engänge, bie in bie^nftrultion

einmünben, frü^jeittg aufgenommen l^at. Sc^on all ©ro^fürftin begann fie mit

intenfiöem @ifer ju lefen unb ^u ftubieren, um fic^ über bie 33erf)ältniffe bei

fremben 9tei(^el, in bal bal Sc^idfal fie öerfc^lagen ^atte, ju nnterridjten

;

babei öerfu^^r fie öon born^erein in ber SBeife, ha'^ fie bie S)inge öon jtöei

Seiten anfaßte: fie mü^te fic^, in bie äBir!lic^!eit ber ruffifcl^en ^uftänbe

eingetöei^t ju tnerben, unb fie ftubiertc Sd)riften, bie fie über 5)littel unb

äBege, um jur Sefferung ju gelangen, erleuchten foEten. 6in fd^arfer, burd)=

bringenber SSerftanb unb eine gute SSeobac^tunglgabe erleichterten i^r bie

5lrbeit, aber auc^ bal äßeiblic^e in il)r brängtc in ber ^Politi! jur Betätigung,

je ineniger i^r bal ©beleben genügen !onnte. Sie l^atte ein töeic^el ®emütl=

leben, bal ii^r ©ema^l in jcber 2ßeife öerlet^te, unb eine anfc^miegenbe 5iatur,

bie er abftie^; ha regte ftc^ in il)r bal 35crlangen, für bal 5>ol!, in bcffcn

5Jlitte fie geftellt tüor, ju forgen unb i^m bal 3]erftänbnil für feine 33ebüvfniffe

äu äcigen. 2Bir lefen in ben tagebuc^artigen ^^luf^ci^nungen ber ©roBfürftin

:

„^lag man mir aud) bie ^änbe binben, um mic^ ju öerl)inbern, iBöfel ]u tun,

aber i^ tüitt bie 5lrmc frei ^aben, um ©utel tun ju !önncn" ^). 5lll .^t^J-i"

forberte fie allbalb Berichte aul allen Sanbelteilcn ein; glcid)5citig fetjte fie

i^re Se!türe fort, um für 'Reformen, mit bcnen fie fobalb all möglid) beginnen

') aSrücfnet, Äatf)anna II. S. 38.

SDeutf^e SKunbjd^nu. XXXVI, 12. 27



418 S)euti"c^c Ulunbjcfjau.

tDoEte, au§ t»er tüefteuropäifc^en Siteratur 5lnregurtflen ju entnei^tnen. ^hJet

Slutorcn machten ftet» ben ftör!ften ©inbruc! auf fie: 5)Ioitte§quieu unb S3eccarta.

3)er 5)tarc§e|e bi SSeccaria l^atte ein Sudö „ü6er bie 33erge^en unb bie ©trafen"

gcfd^iieöen ; er trar einer bcr spioniere bcr 9teform be§ 6trafre(^tc§ im mobernen

Rumänen (Seifte. 33on 5Jtonte§quieu Ia§ fie bie 5l6^anblung „über ben ©eift

ber ©efe^e" mit jugenblic^er 33egeifterung unb @mpfänglid^!eit. ©ie meinte,

bieg fei ein S3ud), ba§ ben f^ürften aU (Sebetöuc^ bienen mü^te. (äinmal fd^rieb

fie an einen SSertrauten: „3Bäre iä) $a^ft, fo tnürbe ic^ 3Jlonte§quieu l^eilig

fpred^en"^). 6e!^r Balb Üörte fie fid^ ü6er bo§ nädifte^iel: @ine Steform ber

©efe^gebung erfi^ien i^r aU ba§ näd^fte unb bringenbfte 35ebürfni§ -). ^^re

SSorgänger I)otten me^rmal§ ju gleichem !^tücdi einen Slnlauf genommen, ol^ne

jcmalö über ba§ ©tabium ber SSorbereitung l^inauSgugelongen; fie hoffte ba§

gro^e 2Ber! unter i^ren 5luf:piäien beffer öortnärtg ju bringen, ^^re S3orgänger

i)atten, an alte S^robitionen an!nüpfenb, ben ®eban!en aufgenommen, eine

^ommiffton au§ 33ertretern ber öerfi^iebenen 35eööl!erung§f(j^ic^ten gu berufen,

bie bie äBünfc^e unb anliegen be§ $ßoI!e§ öorbringen foHten, aber fotcfie

Äommiffionen toaren immer tüicber erfolglos auSeinanbergegangen ; ^at^arina

backte fi(^ ettüa§ befonbere§ au§, um ber ßommiffion, bie fie berufen tüollte,

einen Oiütf^alt ju öerfi^affen: fie tooHte i:^r bie t^rüd^te ii§re§ 9k(^ben!en§

unb i^rer ©tubien in gorm einer ^nftrultion jur SSerfügung ftellen '^). SSo^t

üerftanben, fie tooüte nii^t anorbnen unb befel^Icn, fonbern nur anregen unb

9f{i(^tlinien treifen; fie troEte bie Üieformbetöegung fotoo^I in bejug auf ben

^nl^alt aU au^ auf ben (Seift au§ bem alten (Sefid§t§!reife ^erau§]§eben.

©ie f(^rieb bie ;3nft^ii!tion nid^t auf einmal, fonbern naä) unb nad) nieber;

gelegentlid) legte fie einjelne 5lbf(^nitte 5Rännern öor, bereu Urteil i§r öon

SSert tüar. 51I§ bie 5lnge^örigen ber ßommiffion, bie auf ben ©ommer 1707

berufen toaren, in 5!Jto§!au eintrafen, toar ba§ 5Jlanuf!ript fertig, ©ie lie§

öerfd^iebene ^ommiffion§mitglieber ©inblid nel)men, erfu(^te oud^ um bereu

2lnfid)t unb geftattete, ha^ biefe me^r al§ bie §älfte be§ 5Jianuf!ri^te§ ftrid^en.

^n biefer öer!üräten f^orm tourbe bie :3nfti-'u'ftion in 2)rudf gegeben, botiert

öom 30. 3uii 1767, um an aEe ^ommiffion§mitglieber üerteitt ju n)erben.

©ine 5lnäa!^l öon ©jemplaren luurbe befonberg angefertigt, mit beutfd)er ilber=

fe^ung neben bem ruffifc^en Xejte öerfel^en, unb baüon tnurbe eine§ an ^at^arina§

SlEiierten i^^riebric^ ben (Sro^en nad) ©angfouci abgefanbt, ein anbere§ an bie

SBcrliner 5l!abemie ber äßiffenfd)aften. 3)iefe bi§:^er unbenu|te &aht ber ^axin

liegt unferen 5lu§fü^rungen äugrunbe^*).

1) »tücfner, ©. 432. — SB. ö. Sßtlbajfoff, föefdjidjtc ßatf)anna§ II. 1\ 373.

2) itatf)arina an ben prften 2ßiafem§ft) (Stlbaffoff P, 581 ff.).

8) »türfnet, ©. 427 ff.

*) „3l)rcr itaiferlicCjen 5Jiaicftät Snftrnction für bie ju SBctfertigung bcg @ntnjurf§ ju einem

neuen ®e|eöbud)e tierotbnete Gommiffion." ©cbrurft ju SJloafau in bcr i?aiferlicl)en llniöerfität?»

burijbrucfcrei 1767. 3^a§ ©rurfloerf, ba? in 2)eutfd)lanb fonft fd)Wcr ober faum jugänglic^ fein

ivirb, rnl)t im 03cf)eimcn <5taQtSQrd)iü ju Serlin (Rop. XI, ^iiif^tanb A). 3)anf ber (^üte be^ ^nxn
ttencralbireftorä ber Vreufeifd^en ©tnatöarc^iüe, SäJirfl. &tt). Dberregierung^rateä Dr. iJofcr, unb

beö ^crrn 2)ireftDrd beä ©et). ©taat§ard)iö§, ®e(). 2Irf^iDrate§ Dr. S3aiUeu, i)ahc iä) eS nod)

Scipjig geJQnbt er(}alten; bcibcn .^erren lDieber()o(e id^ (}ier meinen 2)anf. SluSfunft über ba§
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2. ^er 3nf)a(t ber 3nftru!tion ').

Äat^orina Qp:peIIiert perft an ba§ ©emüt»Ie6en i^rer Untertanen; auf

bem Xitelblotte ber 3n[tru!tion (ejen tüir ein ®e6et: „öerr mein @ott, öer=

nimm mid^, gib mir U^erftanb, mein SSot! ju richten nac^ Seinem ^eiligen

©efe|e unb nai^ ber SSa^r^eit". 3^ gleicher Stimmung beginnt hit 3nftru!=

tion mit bem ^intneife, eine gute ©efelgeBung ergebe firf) au» ben ße^ren be§

ß^riftentumg

:

„2)ie ^riftlid^e ^Religion le^rt un§, einer bem anbern [o oie( @uteg §u tun,

als un§ möglich ift. 2Benn rair biefe SSorjc^rift unferer ®Iau6enQlefjre als eine in

bem ^erjen eine§ ganjen SSolfes eingepflanzte ober nod) einjupflanjenbe Siegel on=

feilen, fo lönnen rair feinen anberen alö biefen Sd^lu^ machen: ß§ mu^ überl)aupt

eines jeben e^rlid^en SJZenfc^en 3Bunid; fein, fein 3]aterlanb auf ber aller{)öcf)[ten

©taffei ber aßoljlfa^rt, be§ 3tul)meä, ber ©lüctjeligfeit unb ber 3{ul)e ^u feljen, 6e=

fonberS aber einen jeben feiner 5JJit6ürger burd; ®efe§e, bie beffen 2öof)lftanb nid)t

ein|(^ränfen ,
fonbern i§n. cor allen biefer Sf^egel juroiberlaufenben Unternel)mungen

becfen, geroalirt 5U roiffen."

5ln biefe gefühlsmäßigen Srtnägungen rei^t ftci) bie Derftanbe»mäßige

5Irbeit im @eban!engange ^lonle§quieu§: ßat^arina empfiehlt, bie ©efe^gebung

foHe fic^ ber Eigenart be§ rufftft^en 9ieic^e§ fo na^e inie mi3gli(^ anpaffen.

«Sie fi^ilbert biefe Eigenart: 9tuBlanb ift eine europäifc^e ^Jiac^t; bae Utid)

ift öon tneiter SluSbel^nung ; ber 5lu§be^nung entfpric^t feine 9iegierung5form,

ber 5lbfolutt§mu§. 6ie bemertt jur (Erläuterung

:

„@in roeitläufigeS Steid^ fe|t eine fouoeräne ©eroalt in berjenigen ^verfon üorauä,

bie baöfelbe regiert. 5Die @efd;rainbigieit ber Gntfd^eibungen in 3(nbetrad;t ber von

roeitlier lommenben ober gu cerfenbenben ©adjen mu^ bie au§ ber Entfernung ber

Drte entfte^enbe Sangroierigfeit erfe^en. (fine anbere Siegierungsform, es fei roelc^e

e§ roolle, roürbe für S^tu^lanb nid^t aüein |d)äblic^ fein, fonbern and) jule^t bie

Urfad^e feine§ Umfturjeä roerben."

@tc meint nun ben ©intuanb ju ^ören , ba§ ber 5lbfoluti»mu§ einem

georbneten 9fiec^t§äuftanbe unb 9teformen im SSege ftänbc; ^atte boc^

9Jtonte§quieu bie abfolute 9tegierung§form abfprei^enb unb al§ eine folc^e

gefc^ilbert, in ber ber 2öille be§ ^onari^en attein maßgebcnb fei. Sie miber=

legt biefe 5Reinung burc^ eine £)efinition beffen, tuoS fte al§ ©nb^tuecE einer

fouöeränen ütegierung betrachte:

„^eine§raeg§ bie 5Jienfc^en i^rer natürlidjen g^reiljeit 5U berauben, fonbern i^re

^anblungen jur Erlangung ber bödiften ll^oljlfabrt anzuleiten. ®as Ülugenmerf unb

ber Enbjroed fouoeräner Stegierungen ift ber 9{uljm ber '-üürger, bcs ')ieid)eö, un^

be§ 9f{egenten. 2lu§ biefem $Kul)m entftebt bei einem unter einer fouöeränen 3tegierung

lebenben SSolfe ber ©eift ber ^yreibeit, ber in folc^en $Heid)en ju eben fo großen

2;aten Slnla^ geben unb bie SBoblfal^rt ber Untertanen in eben bem Wia^c förbern

fann, als bie ?yrei§ett felbft."

Original ber Snftruftion gibt SBilbaffoff, „ßat^arina IL im Urteile ber Üöeltliteratur" (au^

bem 9inffifd)en überfet^t öon %i). <Bd)\tmann) , 53b. 1, ©. 80—83. ^yttbaifüff bemerft: „5:ie

@efc^id)te ber ^nftruttion . • . ift nod) uii1)t gefdjrieben:" meine 'Jlbfic^t ift e-S nici)t , biefe

®efc^id)te 3U geben, fonberit nur auf ba^ Sßefentlidje be^ 3^n()alti ber ^nftruftion uiib auf beren

allgemeine SSeOeutung ju öerjoeifeit.

^) ^ä) übertrage ten %txt in ba§ mobernc Scutfc^.

27*
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Sie tüill fiU abfolute ©errfc^erin ben c^ro^en $PoftuIaten be§ ^afjr^unbert»,

bie an \i)x £^r gcbrungen ftnb, bcr ®lei(^()ett unb ber politifc^en i^rei'^eit in

ber Sluelegung, bie jie i^nen gibt, ©e'^ör t)eri(^afft toiffen:

2)ie @Ietd^[;eit aller 'Bürger 6e[tet}t barin , ba^ fie fämtlid^ benfelBen ©efe^en
unterroorfen finb. ®ie|e @Ieirf)()eit erforbert gute ßinridjtungen , bie ben 9kid;en

Derroe^ren, bie, bie raeniger isermögen alö fie befi^en, gu unterbrücfen, unb bie SBürben
unb äfmter, bie i^nen nur als obrigfeitIid)e ^erfonen anoertraut finb, gu if)rem

eigenen S^orteil an,s,urcenben. 2)ie allgemeine ober poHtticf)e %xexi)ext befleißt nid)t

bartn, baß einer alleß, maö i^n gelüftet, tun fann; in einem Staate, b. l). in einer

i^erfammlung üon 5Renfd)en, bie in einer ©efellfc^aft leben, in ber e§ ©efe^e gibt,

fann bie J^xeiijeit in nic^tä anberem beftel^en als in bem SSermögen, baäjenige ju tun,

lüae man moüen foH unb nid^t gejiüungen gu fein, ba§jenige gu tun, roas man nicf)t

rcollen joll. 5lcan muf5 fic^ eine beutli^e ^^orfteüung oon ber ?yrei^eit mad;en : 3!)ie

^reibeit ift ba§ Sf^ed^t, alle§ ba§ gu tun, roaö bie ©efe^e erlauben. SBenn irgenbroo

ein Bürger etmaä, roaS bie ©efe^e »erbieten, tun fönnte, fo mürbe ba§ fd^on feine

^reibeit mebr fein, roeil anbere bie gleid^e Tlad)t i)abin mürben, basfelbe gu tun.

2)te politifd^e -Jreibeit ber Sürger ift bie diui)e bes ©emütee, bie au§ ber ^O^einung

entfte^t, ba^ ein jeber unter i^nen feine eigene Stdjerbeit geniest. 2)amit aber bie

93{enfcben gu biefer ?5'^eif)eit gelangen fönnen , muffen bie ©efe^e fo befdfiaffen fein,

baB fein Sürger Urfadie i)ahe , ixd) cor bem anbern ju fürd^ten, fonbern ha'^ fid)

alle cor bem ©efe^e fürd;ten."

3^re 5lu§fü^rungen !ommen barauf ^inau§: Dtu^Ianb folle unter ben

Slufpigien be§ 5lbfolutiömu§ ju einem Üte^teftaate tüerben ; es fotl e§ in bem

Sinne tocrbcn , ha% aße ben gleidjen unb alle ^tredmö^igen ©efe^en unter=

tnorfen luerben ; bie §ertfd)aft bes ©efe|e§ foß ber 2BiU!ür ber Stegierenben

unb ber Unterbrütfung ber nieberen klaffen bur(^ bie l^ö^eren ein @nbe

machen, ^e melC)r nun aber ha^ ©cfe^ gelten fotl, befto genauer gilt e§, bcffen

2Bir!ung§!rei§ abjuftetfcn; ha^ ©efe| barf fid) nid)t auf 2^inge, bie gefe^tid)

nid)t faßbar ftnb, erftretfen. !^ux rid)tigen 5{bftec!ung be§ 2]ßir!ungl=

!reife§ ber ©efe^e empfiehlt .^atl)arino ha^ Stubium be§ 3^oI!§d)ara!ter§

unb ber nationalen ßigentümlic^feiten ; i^r 93erlangen, bie ©efe^gebung folle

fid) ben ruffifc^en S]er^ältniffen anpaffen, tüirb ^ier fpe^ialifiert: ©ie lüill

unterfd)ieben tüiffen jtüifc^en 53H§ftänben, bie in ©ebräu(^en tüur3eln, unb 35er=

ge^en , bie bem Strafrec^t unterliegen. 2Bo ba§ Übel in ber S)enfung§art

tüurgelt, ift er^ie^lid) t)or3uge()en unb „bamit bie 5lu»rebe tüegfaüe, e§ !önne

nichts ^tütjlic^e» geleiftct toerbcn, tueil bie ©emüter noc^ nic^t ba3u auf=

gelegt tüärcn", ma^nt fie: „5le()mt eu(^ bie 5[IM^e, fie ba^u öorjubcreiten, eben

baburd) toerbet i^x f(^on ©ro^e§ ou§rid^ten fönnen!" S)ie ©ebräud^e ju t)er=

änbern, bient ba» SSeifpiel; bem ©inrei^en ber Safter ßin^alt gu tun, bienen

bie bur(^ bie ©efe^e ju öert)ängenbcn Strafen.

•Öiermit betritt ^atljorina ha^ fpejieHe ©ebiet be§ Strafrcc^te», bem ein

toeiter Üiaum getnä^rt toirb; eine ^Reform bei Strafrec^te» ift eine§ bcr ^aupt=

t{)emen ber ^nftru!tion. ^atl^arina gebt öon ben öerfd^iebenen ©attungen ber

ä<crbrcct)en au» unb erörtert bie jcbcr ©attung am gcrec^teften entfpred^enben

Strafen. Sie bringt fogar nod) tiefer unb forfc^t: 2Bol)er tjaben bie Strafen

il)ren Urfprung, unb auf ma§ für einem ©runbc bcruf)t ba§ Stecht, ^JJlenfd^en

äu bcftrafcn^ ©ranfamfeiten finb il)r julniber. Sie ftettt bie 2^l^efe auf:
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„S3on aHen ©cfc^en, in benen bie ©cfe^geöung auf ba§ äuBerfte qe^t, finbet

man Mittel fi(^ ju befreien; bie ^Jtä^iflung regiert ben ^Jienfc^en unb nic^t

bie Überf(^reitung be§ ^IRa§e§." @ine anbere 21t)efe lautet:

„®ie ©röfje bet ©trafen mu^ fic^ nad) bem gegenrcärtigen 3"ft'*"be unb ben

Umftänben, in benen ein i^olf fic^ Sefinbet, ricf)ten. ^n bem SSer^äUniffe, in bem

ber 3Ser[tanb ber in einer ©efeüfc^aft lebcnben 5Renfd)en fid) auftlärt, cerme^rt fic^

bei einem jeben 33ür9er bie ©mpfinblic^feit ; roo aber bie C^mpfinbUc^feit junimmt,

ba mu^ bie 6d)ärfe ber Strafe abnehmen.

"

©trafen, bie ben menf(^lid)en Körper öerunftatten, foüen abgefc^afft tuerben;

bie 3^obe§ftrafe foll nur in tnenigen fällen äuläfftg fein, ^ux SSegrünbung

öerlautet:

„@§ ift nicbt bie au|erorbentIirf;e Schärfe noc^ bie ^ei^ftörung be§ menicf;li($en

SebenS, bie auf bie §erjen ber Siürger einen fonberlid^en Ginbrucf mac^t; man f)at

fid^ üiei me^r uon einer lange an^oltenben Strafe ju üerfprcd^en." — ^ufammenfaffenb

betont llat^arina: „S)ie politifd^e Jyrei^eit triumpljiert, rcenn bie ®e)e§e raiber bie

3>erbrec^er eine jebe Strafe au§ ber befonberen tiigenfdjaft beä 5ßerbre^en§ {)erleiten.

2)enn fo ift in ber Strafe nirfjtS SBiÜfürüd^eg, ba fie nid)t con bem Gigentoillen

be§ @e)e§geber§, fonbern oon ber 9Jatur ber Sac^e felbft abfängt; eö ift nid)t ber

SRenfd;, ber bem ÜDienfd^en ©eruatt antut, fonbern feine eigenen Jäten."

@§ gibt für ben @efe|geber aBer nod) fjö^ere 5lufgaben, al§ ein Sßer=

Breiigen gerecht ju Beftrafen, e§ gilt ber 5lu§üBung be§ 23erbrec^en§ guöor;

äulommen. ©ie le'^rt:

„S)em 3Serbred^eh norjubeugen ift bie 2(bfic^t unb ber ©nbsroed einer |guten

®efe|gebung, bie nidjtä anbere§ ift aU eine ©efdjidlidjfeit, bie ^Jenfc^en ju ber do1I=

tommenften ©lüdfeligfeit gu bringen. 5)ian oerfuc^e eö burd^ auöerlefene unb für

bie ©emütöart be§ Sßolteg fid^ fdjidenbe ©runble^ren ber Skligion, ber ^sfjilofopbie,

ber Sittenle[)re, burd; ba§ red;te Wla^ ber Strafen unb ^^elo^nungen, burd) eine

rid^tige Stnroenbung ber ©Ijrenregel, burd^ Strafen, bie Sd;anbe nad; fid^ Rieben,

enblid^ burd^ aUerfianb 3^orteiIe, bie ben ©enu^ einer ununterbrochenen 2Bo^lfa§rt

unb eines rubigen Sebenö uerfpred^en."

S)ie ^omntiffion foII fid) be§ tneitercn um bie 5öcf)anb(ung be§ ein-

gejagten öor ®erid)t !ümmern; auä) t)ier ift öiele» öerbefferungäbebürftig.

S)er @eBrauc^ ber Sortur tnirb al§ ber gefunben SSernunft jutniber Bejeic^net;

bie ©etnalt be§ Stichler» fott aUein in ber 3lnkienbung ber ©cfele befte{)en,

bamit man an ber f^reil^eit unb ©i(^er^cit ber Bürger ni^t jlueifle. ^m einjelnen

Bef:pric^t ^at^arina bie §anbl)aBung be^^ |)aftBefet)lcy , ba^^ $öcrfaf)ren, um
ein SBerBreci^en feftaufteHen , ben Unterfd^ieb .^Inifc^cn Untcrfud)ung'3t)aft unb

@efängni§, unb bie 33erteibigung be§ 5lnge!(agten, bie ftcty gut üeibürgt

tüerben mü^te. ©ie öertneift auf bie 3®id)tigfcit , bie (^VlauBlnürbigfeit ber

beugen genau feftauftetten, unb tnarnt nor ju f)äufigcv '^Inuienbung be-^ ©ibe«?:

„S)en @ib burc^ öfteren (5)eBraud) aHju gemein ,^u niadjen, ift nid^tv anbere-i,

al§ bie ^raft be^felBen fd^tüäc^en." Um ha<i ,i^crtraucn ju ben ©erid)ten ju

er'^ö^en, foßen Billigertneife etlid)e iKic^tcr mit bem '^Ingetlagten eine«3 ©tanbc-S

fein. 3)o§ Urteil tnüufdit fie fo !lar al^S möglid) abgefaBt ,^n felien, in ber

2lrt, ba^ e§ bie au§brüc!lid)en äßorte bcy CiH'fcljCv in fid) id)lieBt. ©ie münfd)t,

ha^ man fic^ an ben äBortlaut ber ©efelje Ijaltc; finb bie ©efcl3c bem ib'ud)=
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ftaBen nac^ ia öerftel)eit, fo ^ot bie ütebaüion bei ®efepu(^e§ für eitte Itx^it

33eiftänbli(^!eit Sorge gu trogen. 6ie empfiehlt:

„2)ie ©efe^e muffen in ber gemeinen ®prad;e gefd^rieben fein, ©in ©efe^bud^,

ba§ aüe @ejel3e in \\6) entE)ält, mu^ ein mittelmäßig großes ^ud^ fein, ba§ man
roie einen ^ated;i§mu§ für einen geringen ^rei§ faufen fann. 2Senn l^ingegen ein

33ürger bie Jyolgen, bie feine ^anblungen für feine ^erfon unb 3^reif)eit nad^ fid^

giel^en, nid^t felbft ein§ufe^en imftanbe ift, fo löirb er rcie ein ©flaoe üon einer ge=

roiffen Stn^atjl uon i?euten, bie bie ©efe^e unter i^re S^erroafjrung genommen unb

fie nad) G3efaIIen auslegen, abl^ängen. '^z md)x 5)ienfd^en bas ©efe^bud; lefen unb

»erftef^en roerben, befto roeniger 33erbred^en roirb e§ geben. 2)e§n)egen muß man be=

fehlen, baß in allen (Bd^ulen bie ^inber bergeftalt im Sefen unterrid^tet werben, baß

abroed^ifelnb ^ird;enbüd^er unb 33üd^er, bie oon ©efe^en f)anbeln, gebraud^t roerben."

5ln bie Sefprec^ung ber gemeinen SSerBrei^en reif)t ^at^arina bie Se=

l^onblung bon ÜBelftänben , bie ju i!§rer ^txi Befonbere 5lufmer!fam!eit !^ertior=

gerufen !^aBen hjerben. ^n biefem ^itfotnmen^ange !onimt fie unter anberem

auf ben ^^eüampf ju fprec^en:

„SSom 3"'fif«nipf ift nid^t ol^ne 5Hu^en baljenige, roaS üiele behaupten unb
anbere fd^on gefd^rieben ^ahzn, gu roieber^olen, nämlic^ : ba§ befte 'üJiittel, biefem 5?er=

bredjen norjubeugen, beftefjt barin, baß man ben angreifenben ^^eil, id^ meine ben=

jenigen, ber jum ^roeifampfe 2(niaß gibt, beftraft; ()ingegen benjenigen, ber jum
(Streite feine Urfad)e gegeben, unb feine (S§re gu uerteibigen fid; gegroungen gefeiten,

für unfc^ulbig erflärt."

3)er 5t6fd)nitt über boi ©trafrec^t f(i)lie^t mit einer 3"f'ii^^^ßnfoffit"9

ber 5!JlitteI, um bem 3}er!6re(^en öorjubeugen. ^at^arina toieberl^olt bereite

®efagte§, um e§ um fo mirffamer einzuprägen, unb fügt folgenbe Sä^e

l^inju:

„2BoQt i^r bem 33erbredjen oorbeugen, forget, baß bie ®efe|e nid^t foroo^I ge=

roiffen Stäuben, al§ oielme^r all unb jebem ^[Renfc^en im befonberen günftig feien.

Sorget, baß bie 9J}enfd;en fid^ oor ben ©efe^en unb fonft uor niemanbem fürd^ten.

Sorget, baß 3>ernunft unb SBiffenfd^aft fid; unter ben SRenfc^en meljr ausbreiten,

©in gutes ©efe^bud; ift nid^tS anbereS als baS 5)iittel , bem fd&äbIidE)en SJtutroillen,

anberen feine5gleid;en ein Übel angutun, ein ^\t\ gu fel3en. '^lan fann eine Sad^e

nid^t gu oft fagen, uon roeld^er bie ©lüdfeligfeit beS menfdjlid;en ©efd^Ied^teS abfängt."

@§ folgt ber ätüeite |)auptteil, ber 5lbf(^nttt über bie bürgerliche (Sefe^=

gebung. ßatl)arina h3ieberl)olt ben 5lppeK an ha^ ©cfü^l, ba^ jeber für feinei

5llitmenf(^en 2Bof)lerge!^en na(^ SSermögen Sorge tragen muffe, unb ben 5lppett

an ben Jßerftanb, ba§ biejenige Ütegierung bie befte fei, bie ber Sefc^affen'^eit

be§ 33olfe§, um berenttoiEen fie eingerid^tet fei, am gemö^eften fei. £)ie Se=

fcf)affen^eit be§ 23ol!e§ bebingt ein 3ßerl)ältni§ ber Über= unb Unterorbnung

;

„e§ mu§ foldje geben , bie regieren unb befel^len, unb onbere, bie gel^ord^en."

Sufolgebeffen gliebert fic§ bie Seöölferung nad^ Stäuben; e§ ift ^otl)arina§

Hauptanliegen, 'ba^ 33er!^ältni§ biefer Stäube untercinanber ju regeln, um ein

SGßerl fojialer 3lu§gleic^ung ju öerrid^ten. ^^re 3lu§fül)rungen in biefem Seil

finb äufammen{)ang§lofcr al§ im erften; augenfc^cinlid^ ift l^ier befonber» öiele§

geftric^en toorben ^j; tüir ftellen nac^ ^X1iöglid)!eit ba» 3ufammenge]^örigeäufammen,

') Sgl. bie iutereffanten eingaben Srücfnetä übet ben Urtejt bec ^nfttuftion in bejug

nuf bie Seibeigcnen. ©. 439—440.
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um ben ^been!rei§ ,^at^atma§ ju refonftruieren. Unter ben Stäuben fte^t

ber 5lbel öorau; ber 5IbeI, an ben Äat^arina fic^ tuenbet, ift ber öon $eter

gef(^aftene 5lmtcrabe(, eine Staffel, bie burc^ 3:ugenben unb 3]erbien[te erreicht

tüirb; ha§ 3Qi-"entum a(§ Schöpfer biefe§ Stanbes ^at audj bai Ütec^t, beffen

3Bir!ung§!rei§ objufteden. ^ot^arina tut bieg, inbem fte bie bes 5Ibel5 tüürbigen

S}erbienfte aufüfirt: 3)er- Äriegsbienft bleibt bie Dorne^mfte SSefc^äftigung

;

baneben foU ber 3lbel fic^ ber ^Jfec^tspflege annehmen, audj eine Sefc^äftigung

mit bem Raubet toirb oI§ augemeffen ^ingefteüt. 5Iuf ben 5tbet folgt ber

5DlitteI[tanb, ein im Otu^Ianb Äat^arina§ nod) menig geläufiger SBegriff. Xarum
]§ätt e§ ^at^arina für rid^tig, i^n ju befinieren:

„3u biefer ©attung "D^tenfc^en finb aüe biejenigen ju rechnen, bie, o^ne (rbeüeute

ober 53auern ju fein, fic^ mit ben fünften, ber Söiffenfc^aft , ber Seefahrt, bem
§anbel unb bem .öanbroerfe befci^äftigen. ^(ußerbem gehören ^ier^er alle biejenigen

unabligen ^erfommens, bie in ben oon un§ unb unferen 33orfa^ren errichteten geift^

lid^en ober roeltlic^en 8d)u(en unb ßrjieljungs^äuiern erlogen roorben finb: ferner

bie ^inber ber ^anjleibebienten."

S)em britten ©taube tnirb al§ 5trbeit§geBiet jugeiuiefen bie 5ßf(ege ber

guten ©itten unb bie 5lr6eitfam!eit; mit anberen SBorten: ha§ ©ebiet be§

Unterrii^tsmefens, be§ öanbel§ unb ber ^nbuftrie. G» bleiben bie Sauern

übrig, bie bei tueitem üBerluiegeube 9}leI)r,3a^I be§ ruffifc^en 33o(!e§
;
^ier n^irb

ha§ fd^toierigfte ^Problem be§ ^eitaltcrä berührt : bie ^rage ber 2eibeigeuf(^aft.

ßat!^arina tritt an bereu SBef)QubIung auf Umiuegen ^eran. 6ie gef)t Dom
©tootstuo^Ie ou§; ha^j 6taat§too^( Derlangt eine S}ermef)rung ber SeöiJlferung;

fte fc^reibt:

„9tu§Ianb i)at nicf;t nur nid;t genug @inraof)ner, fonbern fa^t nod) überaus

gro^e Sauber in fid) , bie roeber beroo^nt finb noc^ bearbeitet roerben. 5)ian fann

alfo nid^t genug 2(ufmunterung crfinnen, um bie 33ermef|rung beS 23oIfe5 im '"Keic^e

gu förbern."

S)orau§ erh3ä(^ft ber 2iBunfc^ alle» ha§, toaä bei ber bi§!^crigen Diegelung

ber bäuerlid^cn S^crfjältuiffe bem 33ct)ötteruug§iuac^§tum im ä'Öege fte()t, be=

feitigt äu fe^en ; in biefem ©inne empfiet]It fte folgcube 'OJlaBna^men. ßrften»

:

©anitöre 3}or!c^rungen , um ber ^Verbreitung ber gefä()r{id)en ©eueren , bie

öon 5lmcri!a ge!ommen finb unh öcrt)ecreub fid) in 9iu§laub oerbreiten, ent=

gegcuäutreten. 3^citcn§: 6ine beffere Oiegelung ber bäuerlidjcn Slbgaben on

bie ®ut§beft|er.

„@§ märe I)öd;ft notmenbig, bem 2tbel ©efe^e norsufd^reiben, bafe er bei S3e=

ftimmung ber ju beja^Ienben Stbgaben mit me^r Überlegung 5U SÖerfe ginge unb

fold^e 2lbgaben üon ben 33auern forbere, bie il)n am juenigften von feinem .öaufe unb

feiner ?5^amiUe entfernten. 2)aburd) mürbe ber 3(derbau in xHufnal)me fommen, unb

ba§ 3Solf mürbe fid; im Sieid^e iiermeljren; benn je glüdfeliger bie Ülicnld^en in einem

Steid^e leben, befto leidster »ermefjrt fid; bie S'^'^h^ ber (i"inmo()ner. 'JTOo bie llienfdjen

beäraegen nur arm finb, meil fie unter fjarton ©cfo^en leben, uio fie ibre Räubereien

nid;t fo fef;r für ben ©runb U)xe^ Unterbalteö alo für eine ©elcgenbeit ber Unter=

brüdung l^alten, M fann fid; ba^j 'i>olf nid;t nermel^rcn." Unb meiter: „ti"ö fel;lt

ben 9}ienfd;en felbft an l;iulänglid)em Untcrl;alt; mie fönnte eö il)nen in ben ©inn
lommen, baüon nod; i^rcn Oiad)tommcn mitzuteilen V ©ie f)aben felbft in ibren

^ranf^eiten feine f;inUinglid;e "i^flege; mie fönncn fie ©e|d;öpfe erjieben, bie fid; in
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einer beftänbig'^n ^ranff)eit, b. i). in ber 5^in^eit befinben? <£te »ergraben i^r

@elb in bie ©rbe, nieil fie fid; fd;euen, e§ im .^anbel unb 25? anbei umgeben ju (äffen,

fie fürd^ten für reid^ gehalten 511 raerben, rceil fie Beforgt finb, ber SfJeid^lum mödjte

i^nen Sjerfolgung unb Sebrüdung jusie^en."

£ritteTi§ regt ^atl^aiina an, bie triificti ^ötibcrcien ju berteilett. £a§
©Aftern, eine JSelol^iiung auf eine ^ö^ere .^inberjafil ju fe^en, l^ölt fie für

utiälüecftiiäfeig ; e§ tarne tnt^r baraut ax\^. f(ci|ic\(n unb otBeilfanien ^qu§=
tnirlen bie 5)littel, fid) unb bie ^l^rigen ju ernähren, ju erleid)tein. „(Sd^Iie^lic^

foE in ber ©efe|ge6ung im 5tuge 6e!^aUen tcerben, bo^ aud^ bie ^Plö^igfeit

be§ 35oI!e§ ju beffen 35erme{)rung moni^e» fieitrüge."

^kxnaä) !ommt fie gur SSe^anblung ber SeiBeigenfi^oft ; i^r toibntet fie

folgenbe burc^ gefd)i(^tli(^e @j!urfe untexfircc^cne Sä^e:

„S5ir muffen »ermeibcn, Seute ju Seibeigenen gu mad^en, c§ fei benn, ba^ bie

äu^erfte Diotraenbigfeit baju jroänge; auc^ aisbann nid^t um eigenen 9?u§en§ roiflen,

fonbern jum S3eflen beä 3Reic^e§. ^Dergleichen ^ölle rcerben üieÖeidjt fe§r feiten üor=

fommen." „SDie Untertänigfeit mag üon einer 2lrt fein, roie fie roolle, e§ ift nötig,

ba^ bie bürgerlidjen ©efe^e duf ber einen Seite ben 50ii§brauc^ ber Seibeigenfd^uft

abraenben, auf ber anberen bie @efa§ren, bie auö il^r entfteljen fönnen, cer^üten."

„^eter ber @rfte gab im ^a^re 1722 ein ©efe^, ba^ man Seuten, bie nidfit M üoßem
33erftanbe irären unb bie i^re Untertanen quälten, SSormünber fe^en folle. 2)em
erften fünfte biefeS ©efe^eä roirb nadjgelebt, roarum ber jraeite nid^t erfüllt roirb,

ift unbefannt." „2)ie ©efe^e fönnen baburd^ etroaä @ute§ ftiften, ba^ fie bem 2eib=

eigenen ein ßigenlum beftimmen." „@§ ift fel^r nötig, ba^ man benjenigen Urfad^en
5uoorfomme, bie fo oft gur Empörung ber Sflacen gegen i^ren öerrn 21nla^ gegeben
Ijaben. Cl^ne @rfenntni§ biefer Urfadjen ift e§ unmöglid^, äljnlid^e 33orfätIe burd;

©efe^e ju üerl;inbern, obraotjl bie dluf)^ ber einen raie ber anberen baoon abfängt."

^m ^ntereffe be§ ^^riebeng im 9teic§e ^at Äat^arina bann nod§ ein Be=

fonbereS 3lnliegen; fie empfie{)It bie religiöfe Soteranj:

„^n einem fo großen 9teid^e, beffen §errfd;aft fid^ über fo uiele oerfd^iebene

SSölfer erftredt, mürbe e§ für bie 9^u^e unb ©id^er^eit ber Untertanen ^öd^ft f^äblid;

fein, menn man bie oerfdjiebenen religiöfen Übungen berfelben «erbieten ober nidjt

erlauben mollte. 3)ie ä^erfolgung reijt bie ©emüter ber ^Jienfc^en; bie ©Iaubenö=
frei^eit bagegen ermeid^t bie erl^ärtetften ^erjen, beugt bie JpalSftarrigfeit unb erftidt

bie ber Stu^e beä 9ieid^e§ unb ber bürgerlidjen ßintrad^t nadjträglid^en 3änfereien."

5lIIe biefe SBelrai^iungcn fül^ren ^atl^arina auf bie @rfenntni§ jurütf,

ber fie fc^on einmal 5lusbrudt gegekn :^atte, hü^ i^x Üieformtoer!, um tüitffam

äu fein, ha^ Sc^tnergeiric^t auf bie Pflege ber ©efinnung legen muffe; bol^er

gipfelt bie ^nftruftion in einem 5Ibfdt;nitt über bie ©r^ie^ung ber !§eran=

tüai^fenben (Generation. Die toefentlid^en 5lntoeifungen Äat^arinag lauten:

„(Sä ift unmöglich, einem jal^Ireidjen 3?oIfe eine allgemeine ßrjie^ung gu geben
unb aüe ^inber in eigentlidf) ba^u beftimmten Jpäufern ju erjieljen ; ba^er roirb eä

nül^lid; fein, einige allgemeine Spiegeln feftjufel^en, bie allen (intern ftatt eine§ '^aii§>

bienen fönnen: 1. ©in jeber 33ater ift oerbunben, feinen ^inbern bie gurd^t ©otteS
als ben 3tnfang aller Söeisljeit beizubringen. ©leid^fallö ift er oerpflidjtet, i^nen
bie Siebe jum SBaterlanb einzuflößen unb fie ju geroöl;nen, ben eingefül;rten bürger=
lid)en ©efel^en unb ber Sanbeöobrigfeit, bie nad^ ©otteä 5i>illen für iljr 21>o^l

auf (Irben forgt, bie fd^ulbige 6I;rfurd;t §u erroeifen. 2. ©in jeber SSater enthalte
fid^ in ©egenroart feiner i^inber nidjt allein aller ^anblungen

, fonbern aud^ aller

^Heben, bie auf Ungcred^tigfeit unb ©eroalttätigfeit Ijinausge^en. (?r oerftatte aud^
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lüd^t, ba^ bte, treidle um feine Einher finb, i^nen bergteic^en 6öje 53eiipiele geben.

3. Gin jeber Sater muf, [orao^l ben Äinbern als benjenigen, roelc^e biefe roarten,

oerbieten, ba^ fie lügen, gc)d)ä§e es aucf; nur im Sc^eri^e, benn Öügen ift bas i(^äb=

lid;fte aüer Safter."

liefen ©rtno^nunfien fügt ^Qtfjorina eine bereits Dotier t)on i§r im

^xud öeröffentli(^te ^nftiuftion für beit Sc^u(unterrid)t bei:

„9Jian mu^ ber 3"9enb bie J^urd^t ®otte§ einflößen, i§r öerj in rü^mlic^en

S^ieigungen ftärfen unb if)nen ©runbfä^e, bie fid^ für i^ren Stanb fc^icfen, beibringen.

9J?an mu^ bei iljr bte Suft jur 2(rbeit unb einen ätbfc^eu cor bem 5]RüBiggange

al§ ber Duefle aüeS Übelö unb alter 2(uQfc^raeifungen erroeden, fie ?,u einem an=

ftänbigen 33etragen foiüoljl in SBorten als in Sßerfen, b. i. §ur ööflic§feit, 2öof)l=

anftänbigfeit, jum 9)titleib gegen dürftige unb Unglüdlidje, erjie^en unb fie von

aüer ?3-red)f)eit abijalten. 3JJan mujj fie in atlen Xeilen ber 2i>irtfd;aft unb in aüem,

was in biefer 9iu§en fd;affen fann, unterrid;ten, fie pon SSerfc^raenbung abf)alten,

befonberg aber ifjr eine Sieigung gur Crbnung unb 3f{eintic^feit nid)t allein in 2ln=

fe^ung il^rer felbft, fonbern au^ in 2(nbetrad)t alU^:> beffen, roaä fie umgibt, ein-

pflanzen. 3Jiit einem Sßorte: man mufj fie ju ailen Sugenben unb (rigenfdjaften,

bie eine gute Grjiefjung geben fann, unb burd; meiere fie mit ber S^xt ju xed)U

fd^affenen 23ürgern, nü^Iidjen ©liebern beg ©emeinracfens unb einer Qkx'cie besfelben

merben fann, anfjalten."

5Der fonftige S^^f^alt ber ^nftruftion ift öon geringerem allgemeinen

^ntereffe.

%m @nbe ruft ber 5l6foIuti§mu§ fid^ nod§ einmal in Erinnerung, um
ha§ SBeifpiel milber ©efinnung ^u geBen. Ä'at^rina empfiehlt eine nac^fic^tige

§anb!§o6ung ber ^enfur:

„Tlan mufe fid; raoljl in adjt neljmen, bie Unterfud)ungen ju roeit ju treiben,

inbem ju befürd^ten ift, ba$ anbernfallö ber Serftanb 3'^'i^"S ""^ Unterbrüdung

leibe. ©S fann barauS nid^t§ anbertö alö Unniiffenl)eit entftel)en ; man Dernid)tet

bte &ahen be§ menfd)lidjen 33erftanbe§ unb befeitigt bie Suft jum Sdjreiben."

Sie empfie!§lt auc^ 9iad)fi(^t, too e§ fi(^ um ha§ 25erge^cn ber 5)laieftät»=

beteibigung l^anble. S)ie ^nftruftion fc^lie^t mit einem ^erjensergu^:

„2tlle§ biefe§ fann unmöglid; ben Sd;meidjlern gefallen, bie täglid) allen irbifdjen

3ftegenten üorfagen, baf} il)re SJölfer il)retmegen erfdiaffen finb. ffiir aber l)alten

bafür unb fd^ä^en eö unä §um 9tu^me, ju fagen , baf? mir unfereö ivolfee tcegen

erfd;affen finb, unb biefer Urfad;e megeu finb mir oerbunben, non ben iSadjen fo ju

reben, roie fie fein foüen. 2)enn ©Ott »er^üte, bafe nad) ^eenbigung biefer ©efe§=

gebung ein Solf auf Grben geredeter unb folglid; blüljenber fein möge al§ ba§

unfrige. ®ie 2lbfidjt unferer ©efet3e mürbe aläbanu nidjt erfüllt fein, ein llnglüd,

roel^eä id^ nid;t ju erleben münfd;e."

3. ®ie '5llufna(;me bev Snftvuftion. S^xxüt unb Q3c5ic()iuu3 jur

£)ie 3nftru!tion fanb bei f^ricbrirf) bem ®ro§cn bcgeiftcrte '^lufnafime;

ber grofee ßönig anttüortete in ^utiorfommcnbften äBovten M. Xie 5lfabemie

ber 2l>iffenfd)aften ernannte ,^tatf)arina ^u it)rem 6^1)rcumitgtiebc; fie tat e»

auf eine 5Jtelbung be§ prcufeifdjen föcfanbtcn in ^^cteräburg, baB Aiat^arina

») iPtüctnet, ©. 441—442.
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eine ß^rung fejn fetten einer tüiffenfc^aftlic^en Äörperf(^aft gern onne'^men

ioürbc \). 2)em rtar tüirfüc^ fo ; ^at^arina bonüe in t)er6inbli(i)er 2ßeife unb

mit einem perfönlic^en Se!enntni§-).

S:ie ^ommiffion backte anber» al§ ha^ 3Iu§Ianb ; im 2]erlaufe Ü^rer

©i^ungcn hjurbe e§ immer beutli(^er, ba^ Äat^arina§ Unternehmungen auf

einen hjenig fruc^tfearen SSoben fielen. S)ie ©efi^ic^te ber gefe|geBenben

Äommiffion foll ()ier ni(^t erjä^It tnerben^); nur ha^ @rgel6ni§ fei erh3ä§nt:

S)ie öon ^at^arina auSge^enbe 9teform6eh3egung ift im h3efentli(^en am 2ßiber=

ftanbe ber S^eööücrung gefc^eitert. 5tIIe tnaren mit einer Üteöifion ber ©efe^=

geBung einoerftanbcn, aber jeber badete nur on feine eigenen ^ntereffen; ber

6goi§mu5 ber einzelnen 6tänbe üerfperrte ben 2ßeg für burc^greifenbe ^a^=
nahmen. 5lm meiften entgegen!ommenb Inaren einjelne 33ertreter be§ 5lbel§;

am rcaüionärften tüaren bie jüngft emporge!ommenen fojialen Elemente, ber

3)ienftabel unb ber 531ittelftanb ; befonber« fie lehnten eine 5JliIberung ber

©trafen, erft recf)t eine Sinberung ber ßeibeigenfd^aft ab. ^at^rina na!^m

bie 3)ingc, toie fie toaren, unb h)ic^ ^müä; bie ßommiffion tnarb aufgelöft;

Äat^arina er!tärte fi(^ jufrieben, it)re Erfahrungen gemad)t ju i^aben unb

meinte: „3^ie gefe^gebenbe ßommiffion l^at mir Sic^t unb ßenntni§ gegeben

über ba§ gange 9iei(^; t)on ba ab tüu^ten h3ir, mit iuem tnir e§ ju tun !§atten,

unb für toen tnir forgen mußten", ^^re 9tegierung§tätig!eit na^m öon ha

an einen anberen @ang ; e§ njurbe nocä^ 23iele§ unb 2[Befentti(^e§ geleiftet, beöor

bie frangöfifi^e Steöolution einen 6tiIIftanb unb eine 9tea!tion !§erauffül^rte

;

bie innere 5Politi! tourbe ou(^ bann nic^t üernac^Iöffigt, al§ ^at^^arina ftd§

äur $ßoEftretferin be§ politifi^en ^eftamentes $ßeter§ be§ ©ro^en in ber au§=

toärtigen $]}oliti! machte unb burd) neue ©ebietSerlnerbungen 9tuBlanb§

©teüung in ber Sßelt enbgültig fi(i)erte. ^at^arina förberte planöoE ba§

6tanbe§betüu^tfein öon 5lbel unb 5}^ittelftanb unb gctoann neben einem felbft=

Bctou^teren 5lbel einen tnirtfd^aftlic^ geftär!teren 5JHtteIftonb al§ fogiale ©tü|en

ber ©ro^mac^t; auä) manc^e§, n)a§ in ber ^nftruüion enthalten toar, ift

f))äter ausgeführt Sorben : ßat^arino lie§ fid^ bie §ebung be§ 35ot!§unterri(^t§

befonber§ angelegen fein, unb im ^ereic^e ber ^uft^ä tnurben mannigfache

S>erbefferungen üorgenommen. 2)a§ SSefte aber, toa§ in ber ^nftruÜion

niebergelegt h)ar, blieb unerfüEt.

^) gtiebrid^ an fyindEenftetn. 14. Januar 1768. ©e^eime? @taat»ard;tD. „Vous aurez

appris par la dept'-che du Comte de Solms de l'oi-diuaire dernier, comme quoi I'on a
fait entrevoir k rimperatrice de Eussie, que l'Academie des Sciences pourrait bien,

pour l'euvoy qu'ElIe lui a fait . . . Lui demaader la permission de l'admettre au nombre
de ses membres, et que cette idee avait paru faire plaisir ä rimperatrice. Mon inten-

tion est donc, que vous devez diriger cette aifaire aupres de TAcademie en sortes que
celle-ci en ecrive k l'Impöratrice eu termes tres flatteurs, et oü d'ailleurs il u'y iait

rien par rapport aux courtoisies qui sache blesser la delicatesse des Busses."

-) fiat^artna an bie 5lfabetnie. ^Petersburg 4. ^Jlärj 1768. ©e^etmei ©taatSard^iö. „Trös
flattee de cette niarque de votre estime

,
je l'accepte. Mais, Messieurs, ma scieuce se

roduit ä savoir, que tous les hommes sont freres: ma vie se passera k etudier l'art d'agir

eu cons(5quence. Si j'ai eu jusqu'ici quelques succ^s, ne les attribuez qu'ä ces veritds."

') 5091. iBtüdncr, <B. 439 ff.
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Die ^riti! her 3infttu!tion hjeift auf eine Steige öon 5Iufga6en, bie ber

rufftfc^en ©;)e^ialfotf(^ung obliegen mögen, unb bie ic^ nic^t ju löjen b^db=

fid)tige; un§ !ontmt e§ nur auf bie SSeanttoortung ber -^tage an, tuorin ber

aUgentcine SBert unb bie gefc^ic^tlic^e SBebeutung unfere» £o!umente§ ,^u finben

finb. 3)er 2öert liegt nic^t in ber Criginalität ber ^been; Äat^arina felbft

]§at einen Slnfpruc^ auf Driginalität o6ge(ef)nt. „^c^ ^aöe nie einen fd)öpfe=

rif(j^en (Seift ju l^aBen geglaubt", Befannte fie in fpäteren ^aijx^n^); in bejug

auf bie ^nftrultion fc^rieb fie an griebric^-j: „@ure ^J^ajeftät toirb ni^t§

9^eue§ barin finben, nid^tS, h3a§ 6ie nic^t fdion toü^ten; 8ie tnerben fe^en,

ba^ idö e§ ton ber Dtafte in ber f^abel gemacht ^a6e, ber fi(^ mit ^fauenfebern

f(ä)mü(fte. ^üx bie 5lnorbnung ift öon mir unb ^ier unb ha eine 3eile ober ein

äßort; äufammen üieHeii^t ätoei ober brei Sogen, fc^n)erlic§ me^r." @ine S9e=

fc£)eibenl^eit, bereu Sinterungen allerbing§ übertrieben finb ; Äat^arina ^at nac^

i^ren eigenen eingaben an anbercr ©teile bie 93orarbeiten für bie ^nftruftion

fe^r ernft genommen unb babei ben 6toff ganj :perfönlic^ angefaßt; toir lefen in

einem Üiüdblitf au§ il)rer geber: „3h)ci ^al^re §inburcl) la§ unb fc^rieb ic^ . . .

;

iä) folgte au§f(^lie^Ii(^ meinem 3}erftanbe unb meinem ^er^en" ^). £er Sßert

ber 3nftru!tion ift aud) nic^t in bem )3ra!tifc^en SlicE in be,pg auf ba§

©injelne ^u finben noc^ in ber :pra!tif(^en ä>ertt)enbbar!eit in bamaliger 3^^^

;

abgefelien öon bem momentanen Sßiberftanbe, auf ben ^atljarina im rufftfc^en

S5ol!e ftie^, überf(^ä^te fie überhaupt bie ßraft ber ©efe^gebung unb bie

2Cßir!fam!eit eine§ 5lppetl§ an .^erj unb Sßernunft. ©ie arbeitete, tuie un^ 5luf=

5ei(^nungen in i^rem Sagebuc^e betreifen-*), in einem befeligenben CptimiSmuS;

fie meinte: „Öat mon bie Sßa^rl^eit unb bie SSernunft ju Sunbe§genoffen,

fo !ann man biefe bem 2]ol!e entgegen£)alten, 23ernunftgrünbc tnerben bie

5Plenge ftet§ überzeugen." Sin anbereS Wal notierte fie: „(S§ ift fe!^r leii^t,

ba§ 9}ertrauen ber Aktion ju ertüeden; man brau(^t nur ba§ 5öol!^tr)o^l

im 2luge ju !^aben unb (5)ered)tig!cit ju üben; madit man ft(^ biefe beiben

£)inge, tüelc^e untrennbar finb, jur 9iic^tfc^nur ber ^anblungen, l)at man fein

anbereg ^ntereffe al§ biefe§, fo ift alle§ leicht. :3ft bie Seele ebel, fo ift alle§

gu erringen." S)ie§ tnar ein £)ptimi§mu§, ber mit ben Satfac^en nidjt im 6in=

ilange ftanb ; er förberte bie 5lrbeit, aber fül^rte notn}cnbig ju ßnttäufc^ungen.

£)er SCßert ber ^nfti-'u'^tion liegt barin, bafe .^atl)arina ein ncue^ 2t)cma an=

fd)Iug, ba§ irgenbtnann unb irgenbtoie crlebigt toerben mu^te, faH» 9iufelanb

lüirriid^ europäifiert unb ha§ ^petrinifc^e Skformlncr! ,ju l)armonif(^em 5lbfd)lu§

gebracht toerben foHte ; ha^ S^^ema lautete : tnie lie^ fid^ ^mifi^cn ben ruf fif c^en

äuftänben unb bem europöifc^cn ©eifteSlcbcn eine iörücEc fd)Iagen ? Katharina

toünfc^te bie Segnungen be§ 3citaltery ber '^lufflärung bem -liuBlanb

i'^rer 3eit ^uteil tnerben ju laffcn; fie fpicltc bie Atolle ber ^ikrmittlcrin

ätüifc^en bem ruffifd^en 93ol!e unb ben i5üf)rern ber tocftenropäifdien Literatur;

ber Sßerfuc^, bie ©aben ber 5luf!lärung ben ruffifd)cn i^ertjältnifjen anju-

') »rücfner, ©. 632.

-) SBrüdiier, ©. 434

3) SBrücfner, ©. 431.

*) 58rü(!net, ©. 38.
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^jQffen, tüax ^atfjaiinal felBftänbiflc ßeiftung unb rei^t bic ^^ft^uttion in

bie 9?ei^e ber benfluürbtgen Äunbgebunqen be§ aufgegärten 5IbjoIuti§nTU§

ein. llnfer 2)o!ument fteEt bemnac^ bor aüem einen hJcrtöoKen SSeitrag jur

allgemeinen ©efc^ic^te be§ oufgeüörten 2lb)oIuti§mu§ bar ; im ^ufammen^ange
ber ruffift^en ©ef(^i(^te bebeutet e§ einen ^inti)ei§ auf ein erftrebenstnerteS

3iel, ein $ßermä(^tni§ an hk 3u!unft.

6in S5ermö(^tni§ an bie ^u!unft! S)ie§ fül^rt un§ auf bie Se^ie^ungen

ber 3in[ti.'u!tion ^u unferer ©egentoart- äßie ftet)t e§ f)eute mit bem, n)a§

^at^arina al§ 5lufgabenge6iet gefteßt ^at? 2ßie fte^t e§ mit ber ^errfc^aft

öon 9ted)t unb ®efe|, tnie mit ber Überbrütfung ber ^luft ätöif(^en ben t)er=

f(^iebenen @efeaf(^oft§!(affen? 2Öa§ gilt ba^ Ötec^tSbetnu^tfein in 9tufelanb

unb toa§ ba§ fojiale @mpfinben? 2ßer mb^te ben SSef(i)eib geben, ha^ aHe§

jum Beften fei; e§ ift unbeftreitbor, ha^ tro^ be§ fyortgange§ ber Üleformen

unter Äat^arinaS 9Zo(^foIgern unb tro^ 5luf^ebung ber ßeibeigenft^aft 9tu^=

lonbg ©uropäificrung no(^ immer nic^t öoHenbet ift. ©aju !ommt, ha^ ber

5lbfo(uti§mu§ öor SßoHenbung ber 5)hffion, bie er übernommen, abgetreten ift;

ba§ ruffifd^e 3]ol! mu§ je^t eigene ^nitiatibe befi^en. ©oUte fi(^ ni(^t ^eute

ha^ SSermäc^tniö ßat^arinal im 3ufointnenh)ir!en öon ütegierung unb 35oIf

aÖmö^lic^ bern)ir!li(^en laffen? 2)a§ SSer^^atten ber ^onflatniftifc^en Organe

in 9iu^lanb gegen un§ h)irb uns nid)t ^inbern, jeben 6ieg ber §umanitöt
in 9tuBIanb mit unferen Stimpat^ien ju begrüben.



®ie 6inn)irfung Cuf^erö auf ^taiim im

16. ^d^vi)nnt>cvt

93on

*^ao(o Senbrini C5)Zai(anb).

I.

^a§ ^a^r^unbert bcr 9lenaiffance ift eine öon ben tuentgen, unb neBen

ber 3eit ^arl§ be§ ©rofeen unb ber ©ecjentüart bic tr)id)tig[te öon ben ^t^erioben,

in benen 2)eutfc^Ianb unb ^to^^cn nac^ t)iclt)unbcrtjä()ric}en Äämpfen jur

friebli(^en Söfunc^ einer fli'oBen gej(i)i(i)tlicf)en Slufgabe fic^ bie §anb ieid)ten.

Sßaren erft bie Sftömer, bann bie ^eutfd^en qI§ Eroberer über bie ^Ipen ge=

brungen, fo ergofe. fii^ ie|t ber ©trom ber ^umaniftifc^en 23ilbung öon Italien

au§ über bie norbifdjen ßänber; unb !eine§ ift Don i^m tiefer unb nQC^=

l^altiger befruchtet tnorben at§ 3)eutfc^lanb. öier ftnb burc^ bas 6tubium

be§ 5l(tertum§ bie Meinte ber großen rcligiöfen Setnegung, ber Üteformation,

genährt tnorben. ©eitbem ;3taHen ^uni .^tüeiten Wak ber 5)littelpun!t be§

5l6enblanbe§ getoorben toax, fonb fic^ ^ier eine 5Jtenge 3)eutfct)er ein, bie

Söeib unb ^inb berlieBen ober i^rcr ^tUc ben 9tüdfen !et)rten, um an ber

SBübung 5lnteil ^u ^aben, bie bon ben begciftcrten Se^rern be§ Satcinifd^en

unb (Srieij^ifc^en borgeboten lüorb. S)aB bicfc 33i(bung oft ju einem ®egen=

fa^e gegen bie ^iri^c führte, tümmerte niemanben mebr. 2:raf boc^ mit ber

SBieberbelebung ber !Iaffif(^en ©tubien bie Cppofition, toeli^e öon ben Äon=

Silien ausging, ungefähr ^ufammen, unb tonnte fid) boc^ auc^ bie .^urie nur

baburd^ retten, ba§ fie mit ber ^ilbung, Kield)e itjrem 2Befen unb it)ren 5ln=

fprüdjen gerabeju entgegenftanb, bflib unb balb in ®emeinfd)aft trat. 5iun=

mel^r töaren e§ nic^t mc^r .*iA:önigc, fonbern ^4>riöatleutc, meiere bic Ütömcrjügc

unternahmen. Unääl)Iige £)eutfci^c f)aben fict) bamal» nad) Italien auf ben

äßeg gemad)t, um teilzunehmen an ben ©d)ä^en, bie fo lange öerfd)üttct ge=

tüefen toaren; unb c§ ift eine rl)etorifd)c Unliial)rf]eit be§ iHnca» ©öloiu»,

inenn er öon ben 1)eutfd)en betiauptcte, fic lernten et)cr reiten aU rcben unb

Inören für bie ®eiftc»tultur nur fdimcr ,^u geminncn. .pat bod) oobann

t). £)alberg, ber ©d)üljcr bcr llnioerfitiit Apeibclbcrg , eine rbeinifd)e gclcljrtc

©efeüft^aft ät)nlid) bcr berübmtcu platonifd)en bcv Sorenjo bc' "DJtcbici ge=

grünbet. Unb 5iicoIau» öon &ufa, (S)eorg '4>eiirbad), :i^obannc-J 9iegio=
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montanu» fanben in Italien au(^ für ben SBetrieB ber erften ©tubten

f^^örberung. S)aB nebenbei bie gleic^jeitig neu ertoad^enbe Äunfttätigfeit gar

manchen anjog. Braucht eben nur ertüä^nt 3U toerben.

Überaus merftuürbig ift nun ba§ S3er^ältni§, in tüeld^e» 2)eutf(^Ianb ju

Italiens geiftiger ©nttnicflung trot. 6§ na^nt an i^r teil, aber auf eine

burd§au§ öerfc^iebene äßeife. SBö^renb bort bie ülenaiffance mit htm t)or=

^anbenen c^riftlic^cn ©eifte fic^ 3ufammenfc^lo§, trat fie ^ier in Ermanglung
eines fold^en an beffen leere ©teile. 2)ort nehmen fromme ©(^ulbrüber bie

neuen ßulturmittel auf unb öertoerten fie jur ^ugenbbilbung: ^ier ergö|en

fic^ eitle $poeten am erlang ber antuen 25er§ma§e unb öcrgöttern eine elegante

£)i!tion. S)ort tüerben bie neuentbetften eilten ju Se^rmeiftern , bie Sibel

in ben ©runbfprac^en ju lefen unb eine beffere S^^eologie anguba^nen: ^ier

lernt man au§ i^nen anftatt be§ (äöangeliumS im beften f^alle eine ^latonifc^e,

im l)äufigften eine epüureif^e $P^ilofop^ie unb üerfpottet öon i^r au§ bie

(i)riftlic§en ße^ren, \a beginnt bie Unfterbli(f)!eit ber ©eele ju leugnen.

Sßenn in Italien bie l^eibnifc^e 9ii(^tung, bie man einfd)lug, fi(^ öon
ber ßirc^e trennte, fid^ i^r entgegenfe^te, fo gefd^a^ ettoag 2l^nli(^e§ auä) in

2)eutf(^lanb. %ud) in 5)eutf(^lanb trat bie fjfreigeifterei, toelc^e niemals gong

unterbrüdt tnerben !ann, in bie literarifc^cn Greife ein unb bilbete fid§ ^ier

unb ba ju einem entfc^iebenen Unglauben ou§; baneben aber entmidelte fi(^

eine tiefere, au§ unbe!annten Guetlen entfprungene S^eologie. Unb fo führte

bie ©ntmitflung be§ ^a^r^unbertS jenfeitS unb bieSfeitS ber Sllpen ju einer

O^^ofition toiber bie Äird^e. öier, in Italien, tnar fie negatiö unb un=

gläubig; bort tüar fie pofitiö unb gläubig. |)ier l)ob fie ben ©runb ber

ßirc^e auf: bort ftellte fie i^n toieber ^er. .giier inar fie fpöttifc§, fatirifc^

unb untertöarf ftd^ ber ©etnalt: bort tüar fie öoU grnft unb er§ob fic^ ju

bem !ü^nften Eingriff, ber je auf bie römifd^e ßirc^e gemacl)t toorben toar.

2ll§ nun hk ßunbe öon biefer befreienben 3^at nac^ ^toHen brang,

bra(^te tl^r ha^ italienifd^e 23olf im großen unb gangen nid^t bie gleid^e

(5m:pfönglid^!eit entgegen, toie bo§ beutfd^e bem |)umani§mu§. ^n ber ge=

bilbeten Maffe tnar allerbingS auc^ in Italien bie S^^^ ^e^ 5Jlönner unb

i^rauen nic^t !lein, bie im ^nnern mit ben beutfd^cn unb fc^toeigerifd^en

9teformatoren fl)mpatl)ifierten. 5lber ben meiften öon i^ncn fehlte e» an ber

S;iefe be§ religiöfen ^ntereffeS unb an bem 5Rut i^rer Überjeugung, mie fie

gu einem entfc^iebenen 5lnf(^luB an bie reformatorifc^e Setnegung nötig ge=

toefen trären ; unb bei ber 5Jlaffe be§ 23olfe§ toar ber überlieferte 5lberglaube

öicl ftär!er als baS S3ebürfniS einer lebenbigen 9teligion. Ratten boc^ fd^on

biefe bciben Urfactjen gu htm rafd^en ^att ©oöonarolaS geführt, ber öoll=

ftänbig nur ju erllären ift auS bem eigentümlid^cn S^ara!ter ber §römmig«
!eit, toeld^e feine $]Srebigt gettiedEt ^atte, unb mit toeli^er er eine ^eittons f^in

neues ©toatStüefen erfüttt gu ^aben fc^ien. .^ier ift öoEcnbS bie ^luft in

bie 5lugen fpringenb, bie ben italienifd^en öon ben beutfd)en 9teformatoren

trennt. SDiefe manbtcn fic^ an baS ©rlöfungSbebürfniS beS menfc^lid^en

|)ergenS, ©aöonarola an bie ^^antafie eincS lei^t cntjünbtii^en JßolfeS. @S
ifl ein ©egenfa^, ber auf bie tiefftc ßigentümlid^feit ber 5iationalitäten 3urütf=
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gel^t. S)enn ber ©üblänbcr f(^cint für bie ^KeUflion ü6cr£]aupt ]cf)trer äu=

gängti(^ ju fein, au^er öon feiten ber $^antafte; noc^ in unferen Zac^m

jeigen bie 3uftänbe in Italien, ha^ e§ einen pf)antQfie(ofen ©ottesbienft nic^t

erträgt. 3)arin lag nun bie 6tär!e ber reforntatorifc^en ^rebigt Sat)onaro(a§

toie ifire ©d^tnäc^e. @§ er!tärt fic^ barouö bie bäntonifc^e öelnalt, bie er

üBer bie ©emüter 6efa§; bie tounberöare SfJafc^^eit ber ficf)t6aren Grfotge, ber

glü^enbe 6nt^ufia§niu§ , ber im Saufe Weniger ^Jionate baö gan.^e 5Iu5fef)en

einer ©tabt öeränbert. 2l6er aud) ber @nt§ufta§mu§ ^at feine 3eit. ^\d)t

lange berntag er fic^ auf fünftlid^er §ö^e ju galten, bie gtamme Derjefjrt fic^

raf(^ in ftc^ felBft, bie ^Jtittel, fo toirffam einen 5lugen6ticf, nu^en ftc^ ab,

unauf!^örlid) muffen ftc erneuert toerben, fie fteigern fic^ jum f^anati§mu»,

3um SBal^nftnn; fc^tie^lic^ tritt bod) ber unoermeiblic^e Stücffc^tag ein, unb

ber SSergötterte felbft mu§ erfahren, tou geringe Äraft ber burc§ i^n ge=

toedten ^^lamme innetüo^nt.

5[Jlan ^at öiel barüBer geftritten, 06 6aöonaro(a tnir!(ic^ ju ben „2ßor=

läufern ber 9teformation", toie ber ^lusbrucf in ben ßompenbien lautet, ju

^atjUn fei ober nic^t. 2)er ©treit gefiört ni(^t in bie ®ef(^id)te, man follte

il^n ber @iferfud)t ber S5e!enntniffe üBerlaffen. (är tüäre mo^t auä) gar nic^t

entftanben, Inenn man immer ^u unterfd)eiben Inü^te jtuifctien 3>orIäufern ber

9ieformation unb SSorläufern ber ßc^re Sut^er§. @§ ift tüo^t ein reforma=

torifc^er £)rang in ©aöonarola§ ä^erüinbigungen unöer!ennbor; er ^at bie

5l^nung, ha'^ eine Söenbung in ben ©(^idfalen ber Äirct)e na^e fei. 5l6er

Bei ii}m ift bo(5^ nirgenbg ein erlöfenbe§ Sßort, ein greifbarer Einfang, eine

!lare @infi(^t in ha§ , h3a§ ber Äirc^e nottut. 5luf bem £)en!ma(, ba» bem

beutfc^en 9teformation§mer! ju äßorm» errid^tet morben ift, ^ai man neben

$Petru§ 2öalbu§, neben Sßicleff unb öu^, neben bem ^ran^ofen, ©ngtdnber

unb SBö!§men auä) bem Italiener 6aöonaroIa feine Stelle angemiefen. S)a=

bur(^ ift, hjie öorouS^ufeljen toar, auf§ neue heftige (5et)be entbrannt. 3)a§

OrbenS'^aupt ber 2)omini!aner felbft ^at fic^ gebrungen gefüllt , im 9kmen
be§ Orben§ unb ber !at^oIifct)en ^irc^e 5Proteft einzulegen gegen ben öffent=

liefen i^reöel, einen ber S^^iQ^n in 33erbinbung ju fe|en mit ben Häuptern

ber beutf(^en ^e^erei. ^iefe ^u§fü^rung ift auc^ in ber %ai oöttig bered)tigt,

nur betoeift fie nic^t, tüa§ fie betoeifen fod. 6ie ift ganj im Siedet gegen

proteftantifc^en Übereifer, ber in Saöonarola einen Sutlicrancr öor ßutber

erblicfen tooöte unb too nic^t beffen Schriften ©eU^alt antat, boc^ mit gc=

färbten ©läfern in i^nen la§. 2lHein £utl)cr felbft fiil)ltc fiel) ju bem „lieiligcn

Wann" ^^ingejogen unb erlannte ben protcftantijc^en ©eift, ber auy bcffcn

©d^riften tnie au» feinem ßeben fprai^, unb toenn audb er ben :^rrtum teilte,

6aOonarola für einen 5lpoftel feiner 5He(^tfertigung§lel)re ju fialten, fo bleibt

bennod^ ha^ be!annte SBort be§ bcutfd)en 'Hcformatorv beftel)cn : „i^x erlitt

ben Siob, toeil er 9tom, ben 3lbgrunb aße» ä>crberbcnv, reinigen mollte. '^Ibcr

ftel^e, er lebt, unb fein ®ebäc^tni§ ift im ©egen. (5l)riftu§ lanonificrt il)n burd)

un§, foUten gleid^ bie 5Püpfte unb ^^apiftcn miteinanber barüber ^erbcrftcn."

2Bie bem ouc^ fei: ßutl]er§ ßebrc fanb in ;>talien bicfclben '-InTtiältniffe

bor, bie ©aüonarolaS 3>erfud) bereitelt l)attcn. "i^em !atl)olifcJ)cn (Siläubigen



432 S)eutfc§e ytunbfd^au.

tüQt fte 3U Vä^n, ben $P^iIofo^'^en unb fyreifleiftern ju U]^mnti; jenen

^e^erei, biefen ein neuer ?l6ergiaul6e. £)ie ©löuBigen öer^arrten in ber ^h^z,

bie £)enfer im Unglauben. @ine burcfigrcifenbe reformatorifc^e SSctoegung

I)ätte unBebingt einen boüStümlic^en 6^ara!ter tragen muffen; bod^ bie

leitenben ©eifter ^ialkn^ , Wänmx toie ^Jtac^iaöetti unb ©uicciarbini, 6e=

fafeen jur naiöen ^affe be§ 3}ol!e§ fo gut tuie gar !eine Se^ietiungen, unb

biefe !eine ju i'^nen. ©c^on '^ierburc^ treten fte in ben entfc^iebenften ©egen=

fa^ S" ßut^er.- ßut^er unb 5Jla(i)iat)elI ! 5Jlan finbet ]iä) plö^tid^ in eine

onbere Sßelt tjerfe^t. ^ener fül)lte mit bem gemeinen Wann; einem 5Jtac^iatietti

tnar bie§ nii^t gegeben, f^ür ben eigentlichen ßern ber 35ol!§feele, bie Wtj^ixt

in il^ren öerfi^icbcnen ^u^erungen, befa^ 5}^ac^iabelli n)enig unb ßut^er fe^r

öiel Sßerftänbniö ; tro| be§ l^o^en 9lange§, ben man bem erfteren nad^ ®eift

unb 6^ara!ter ^ufpred^en mu^, tnar er im ®runbe religion§= unb t)aterlanb§=

lo§; Steligion unb 3}aterlanb aber ftnb gerabe bie beiben mo^gebenben ^alteren

ber mobernen beutfd^en ^iöilifation. ©ie ftnb im beften 6inne mt)ftif(5^e

fya!toren. ©benfo fte'^t ben fo überaus beutfc^=gett)iffen^aften ©eelen!ämpfen

£ut^er§ bei jenem bie Satfac^e bejeic^nenb gegenüber, ha^ er man(^e§ in

feinen 6d)riften nur „yviuvaaTr/Mg" , alfo gur bloßen Übung unb o!§ne eigene

innere Überzeugung behauptete. £)a§ feurige ^erj ßut^er§ fd)lug nic^t in

^IRac^iaöetti , bem ^reibenfer unb SSeMmpfer ber päpftlic^en 2^eo!ratie, ben

tüir ^ier al§ 9]ertreter ber gefamten italienifc^en 9tenaiffance!ultur betrachten.

3)er eine ift SBeltmann, ber onbere ift Sßol!§mann. 2)a§ 5Jler!mal einer öor=

h3iegenben S3erftanbe§ri(f)tung n^ar ^JladjiaöeHi» gonjer (Seifte§tätig!eit unb

ber bon i^m eingeleiteten @eifte§betoegung aufgeprögt. 2)ie fo§mopolitif(^e,

bogmatifcfie unb jum 2;eil experimentelle 9li(i)tung 5}lac^iaöeEi§ tnar nid)t ge=

eignet, il^n bem ^erjen ber großen ^eljrjatjl nä^er gu bringen; in Suf^er

bagegen erlannte ba§ beutfd^e S5ol! (^leifc^ öon feinem f^leift^ unb 33ein öon

feinem S3ein.

^ragt man ^Jtad^iabelli naci^ ber üorne'^mften Urfac^e be§ Ürc^lic^en S3er=

faE§, fo antwortet er nic^t ettüo: 3)a§ ©alj ift bumm getoorben, bie ^irc^e

tut im Seigren unb 5Ra"^nen nic^t i'^re @(f)ulbig!eit, fonbern er !lagt gerabe^u

bie Äirc^e al§ bie Se"^rmeifterin aller biefer (Sreuel an. „^a", fagt er, „tnir

i^taliener ftnb öorjugSh^eife irreligiös unb böfe; aber toir ftrib e§, tneil bie

Äirc^e unb i^re 3}ertreter un§ ha§ übelfte ^eifpiel geben." 5Roc^ beäeic^nenber

ift ba§ Urteil, ha^ ©uicciarbini, ber langjährige SSeamte unb flaffifdie

®efd)id)tfc^reiber ber nachmaligen mebiceifci)en 5päpfte, ein ^enfc^enaltcr

fpäter über bie ürci^lic^en ^uftänbe unb fein eigenes 23er!^ältni§ jum beutfc^en

3fieformator abgibt:

„deinem 5Renf(f;en mißfällt me§r al§ mir ber S^rgei^, bie §abfud^t unb bie

3(uö)djit)eifung ber ^rieftet, foroo()l roeil jebeS biefer Safter an fid^ ^affenäiüert ift,

al§ aud) roeil jebe§ allein ober aQe fid^ roenig giemen bei Seuten, bie fid^ ju einem

von ©Ott befonberö abfjängigen Staube belennen , unb voUenbö meil fie unter fid^

fo entgegengefe^t [inb, ba)5 fie fid; nur in ganj abfonbcrlid;en ^nbioibuen nereinigt

finben fönnen. ©Ieid;n)of;I l)at meine Stellung bei mel;rercn ^äpften mid; gcj^roungen,

bie ©röfje berfelben ju motten um meine§ SSorteilö mitten. 2l6er oI)ne biefe 9{üdfid;t

f)ättc id) 93iartin Sut()er geliebt rote mid^ felbft, nidjt um mid; loSjumad^en uon ben
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©efe^en, roeld^c bas 6()nftentum, rote e§ geroö^nlic^ oerftanben roirb, uns auferlegt,

fonbern um biefe Sc^ar oon ^^Jtc^tSroürbigen in if)re gebüf)renben f^ren^en geroiefen

^u fefjen, )o baß fie entroeber o^ne Safter ober o^ne -DJac^t leben müßte"').

Sin 5}lann tüte Cutter, öon innet(i(^ erlebter ^Relic^ion, erfüllt mit ben

35eciriffen öon ©ünbe unb ^tec^tfertiqung , tüte fte in bem S9ucf)e beutfc^er

2;^eoIogie 6ereit§ bor i^m au§geipro(f)en tüaren , barin beftärft burcf) bie

S(^rift, bie er mit burftenbem .öer,^en in ftd^ aufgenommen, tonnte an nic^t»

in ber 2Belt größeren 5lnftofe nehmen als an ber füllen Sfepfts feiner

italienifc^en ^eitgenoffen. „£)ie Italiener", fo fpric^t er fic^ au§, „Derf)ö^nen

bur(^toeg bie Dieligion. — Sie Iact)en un§ aus, tüeil toir ber .^eiligen Schrift

öoHen ©tauben f(^en!en"^). ^^or ^at er felbft no(^ tt)af)rne^men tonnen, ba%

e§ an Italienern ni(^t fehlte, tüetctic in ber fct)tDierigften ßage fict) feine

Seigre anjueignen unb fte ju betennen ben '»JJlut t)atten, h)el(^e als beren

Opfer Eingerichtet tourben, toie ©irolamo (^alateo in 23enebig, ober a(§

i^lüd)tlinge i^rem 33aterlanbc ben Üiürfen fe^rten. Xoc^ über bie Greife

ber @eiftli(^!eit , ber ^lönc^c, (Sele^rten unb ^atrigier brangcn hu neuen

Meinungen ni(^t ju ben ^Fcaffen be§ 2}ol!e§ .^inaug. ^m ftiüen touc^fen

unb gebieten bie fleinen itatienifc^en föemeinben, aber e§ mangelte i^nen

ebenfofe^r bie mäd)tige ^Perfijnlic^feit, an bie fie fict) t)ätten anlet)nen tonnen,

bie e§ oerftanben, ha^ S5ot! ju belüegcn, bie ßet)re ber StiHen unb ©uten

au§ bem berfditoiegenen ©emac^ auf ben 5[Rar!t t}inau§,gufüt)ren , n^ie ber

äußere ^uffl^i^ß^^o^S- 3^^ f^errara lüie in anberen ©tobten gaben totale

S^enbenjen ben 5lu§fii)lag. ^an tnagte fict) nii^t in bie Cffentlic^feit , man
befprad) fi(^ insgeheim mit einer geringen Slnja^t bon ^reunben. Unter fo

bieten begabten ^IRännern unb f^rauen gingen bie Slnfic^ten toeit auseinanber;

,^u Diele tüottten führen, gu tuenigc folgen. S)em ^apfte offen in feiner geift=

li(^en ober tüettlic^en ^Jtac^t ju tüibcrftreiten, füf}tte fic^ niemanb unter it)nen

betüogen; e§ gab ju biet 9ieformatoren unb ju tnenig Sieformierte. 2öa» bei

ben italienif(^en Steformatoren am meiften auffättt, ift biefe 5tbgefcf)ieben[)eit

Dom 35ol!e. 5Ran §ält fie für tDat)nfinnig, hjeil fie bie ßuttur be» (^'inquecento

gum f)ötäernen ^reuje Don ßut^er 3urüc!fü()ren tüoHen.

2lu§ bem 3e^ifini§ bieter unter if)ncn getit berbor, ba^ fie mit bem DoII=

ftänbigften Unglauben beginnen: „^i)x iDi^t". fagt CIi}nipia D^lorata , „tüie

iä) äurüdfc^ra! Dor aÜebem, lDa§ mit bem 6t)riftcntum jufammenfiöngt; id)

gtaubte nic^t an ©ott unb fab bie äBelt at§ ein epiet be'5 ^ufnü^ an." 3tlä

man mitten in bem fatt)olifd)en ^eibentum Dcrfuct)te, ba§ (Soangclium in

.Italien eingufübren, rief c§ bei Dielen mef)r bumaniftifc^es i^erftanbc-Mutcrcffe

al§ religibfe Überjeugung ^eröor , tüic fa bie teitcnbcn ©eiftcr be^ Sanbe»

i^rer gangen SSilbung unb ßeben»fteüung nacb nic^t Ibcologen , fonbern

^pi^ilotogen , §umaniften, ßitcratcn tuarcn. 5111 biefe ebten '•Pbnfc^en finb

fd)led)tEin überzeugt, bafe ey genüge, gegen bie äBclt rec^t gu babcn, obne fie

mit offener 6tirn gu belämpfen; fie finb fo lucnig barauf bebacf)t , ibren

1) Ricordi politici e civili, XXVIIl; üi^t. CCCXLVI.
2) Itali rideiit universe religiouem (Jtfcfircbcit , \?eip3ig 1888, ?lnm. 2.\ <£. 7). Ttaii

irrideut nos quod omiiia seripturiie credimus (ibiil. 'iUim. 9."), S. :tj).

leutfc^e «Huncicfiau. XXWI, 11. 2^
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©lauften tn§-2]oI! ju Bringen, ba^ etnic^e nur banac^ trad^ten, bie |)etltge

Sdjrift {n§ ^tltgried^ifd^e ju üBerfelen, tüie toenn fte e^er bie eilten aU i!^re

^citgenoffen be!e^ren Sollten. Olympia fd)rci6t i()re 5Para|}f)rajen ber $|}falmen

nur in griedjifc^er ©prarf)e. ^n ber SBelt §omer§ fud)t fic ba§ @(^o, ba§

Italien ber Steforniation öerlreigert. äßenn man eine ^nä)^ au§fd)lie^lic^

au§ ma!eIlofen unb öerfö^nlidjen ßeuten l^ötte öilben können, jo ptten fte

eine gegrünbet; bo fie o6er tneber 33cgei[terung no(^ ©(greifen f)ert)orriefen,

folgte i^nen niemanb. 2)a bie .^ünftler mciften» au§ ben nieberen 2]ol!§=

!laffen ftammten, ift e§ beäeid)nenb, ha^ in ber ^enge üon $proteftanten, bie

un§ in ber italienifd)cn 9ieformation§gefd)i(^te begegnen, fein einziger Mnftler

öorfommt.

Italien ftanb in Be^ug auf bie 9teform ber ^ixö)t nod^ auf bemfelBen

©tanbpunÜ, UJie 2)eutfd)lanb fur^ öor Sut^er, unter beut @inf(u^ öon @ra§mu§

unb 9{eud)lin, n)ie gran!rei(3^ bi§ 3um Xobc §einri(^§ IL: fte lag in ben

ibcalcn ^cftrebungen , tüar aber nod^ nii^t jur äöir!lic^!eit getnorben. ^e

fd^ärfer ftd) in ber italienifc^en 9ienaiffance bie ^ntettigen,^ au§geBilbet l^atte,

bcfto tne^^r ^atte fte fii^ öom :pra!tifd)en ßeben oBgetoaubt. 91un fe^lt e§ ben

rcligiöien unb politif(^en üteöolutionen , bie bon ßiteraten geführt tnerben,

on ©runb unb f^eftigfeit, toeil folc^e 5lnfü!^rer ftd^ einBilben, ha^ man bie

ntcnfc^li(^en 9tebolutionen auf biefelBe 5lrt äuftanbe Bringe, ntit ber man ein

^u(^ öeifa^t, ha^ e§ genüge, gelniffc ©cbanlen in Berebter Söeife nieber=

äuf(^reiBen, um fie ju t)erit3ir!lid)en. .^aBen fte ben ^r^'t^nt Befämpft, fo

glauBen fte, ha^ er ju Beftel)en aufge!§ört; "^oBcn fie bie 2Ba^r^eit ouagebrüdt,

fo jttieifeln fie nid)t baron, ha^ i^re |)errfd)aft begonnen !^aBe. 5lu§ Italien

öerBannt, Brad)ten bie italienifc^en 9teformatoren in ben proteftantifd)en

ßänbern geleljrte äöerle !§eröor, tüel(^e bie laf^oUfi^e 2{)eologie in einer toten

6prad)e hjunbcrbar toiberlegten ; boc^ feiner forbertc ^uni SBürgerfrieg , jur

2;at, äur ©etnalt auf. Sut^er tooEte fte in fein Ungeftüm mitreisen. £)a§

entfprac^ nid)t i^rent 2^em|)eramente. Stielen crfi^ien bie 9{eformation toie eine

ge'^eime Seigre, bie nur ben oberen 3ef)^taufenb pgänglic^ fei. ©tuBengelel^rtc

toie $Pellegrino Woxato, öor ber 3Belt fat()olifd), i^rem innerften ©efül)l nai^

eöangelifc^, glaubten ha§ ©öangclium -oljne ßärm unb ?luffe()cn in Italien

einführen ju fönnen. 3öeit entfernt, fic^ an bie ^JJtenge jn menben, fürct)ten

fie ftd) öor bicfcr am meiften: „S)o id) überzeugt Bin", fagt ßelio ßalcagnini.

„ba§ e§ gefäl)r(id) fei, biefe ^^ragen bor ber ^JJ^enge unb in öffentlichen Dieben

3u Be^^anbeln, finbe id) e§ fieserer, bie ^Id^r^oljl mit Söortcn l^injul^alten,

aber meine ©ebanfen für lt)enige ju Betbal)ren." — äBelc^ ein ©egenfa^ ju

Sutfier!

SßaS au§ einer Partei tt)erben fann, bie gar feine SBurjel in ber 9iation

l^at, ha'^ Belöeifcn bie bamoligen italienifc^en ^protcftanten nur ju gut. 9}on

ber S^Quifition bcrfolgt, berBergen fie juerft i^ren Flamen Bei ber |)erouygaBe

il^rer äBerfe, bann bcrlaffen fie ba§ ä>aterlanb, bcrliercn itjre 6prad)e; U)a§

fie l)erbor6ringen, gehört jur Sitcratur ber frcmben ßänber, bie il)ncn GBbac^

gen3äl)rcn
; fie Begrünben nid)t eine Sitcratuv bon (Vlüdjtlingcn, mie bie ^ranjofen

b";JluBign , ^at)le unb anbete, bie bay Slsaterlanb im -^erjen mit fid^ fül^rten.
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S)en 2lu§Iänbcrn ücrbäc^tici, o§nmäcf)tig in i^rem ßanbe, öerjc^ltiinben fie,

nad)bem fie it)ren ßifer in toten Sprachen au»flef)au(^t Ijaben, o^ne aucf) nur

eine ©e!te ju cjrünben; bie 5[Renfc^f)eit lüei^ nichts me^r Don i^nen. iya]i

nie äeigen fie Scfjnfuc^t nac^ bem fernen ^taüen. 3)a§ ^eimtoe^, ha^

im Mittelalter einem S:ante fo fc^tner auf bem -Serben laftete, ift i^nen un=

Be!annt, fei c§, ha% ba» 3SaterIanb für fie fetbft a(§ ©egenftanb ber -öoffnunq

nic^t me^r cjiftiert, ober ba^ fie unter ber ö(eic^gü(tic^feit unb ä^erberbni-j

i^rer ßanb§Ieute gu fe[)r :^a6en leiben muffen. 6ine traurige 3ßit für bie

25erbannten, tcenn im Sßaterlanb nur no(^ @rä6er ,^u 6ef(ac^en bleiben!

SSegeic^nenb ift bie öerfö^nenbe, latitubinarifc^e Sienben^ ber ita(ienifd)en

9teformatoren. S)er Uniöerfalität§fleift , ben bie itaüenifdjen -öumaniften in

alle§ bringen, treibt fie ha^u, llut^er mit Galöin ju öerföfjnen. ^n Italien

glauben fie an bie (^in^eit ber reformierten ßirc^e
;
fobalb fie i^r na^efommen

unb i^re ©:paltungen getoa^ren, fudjen fie fie ju befeitigen, geraten aber barüber

auc^ mit ber neuen ^ird)e, ber fie fic^ äugetnanbt ^aben, in Äonflift. ©etüiB

ift in ben ^tol^^cttern biefer @poii)e eine gro^e S^cnbenj: Suchen, 23orbringen,

erl^abene Sl^nung. 2Ber toiE fagen, lt)or)in fie gelangt fein ftiürben? 5lllein

aud) bie proteftantifc^e .^iri^e jeic^netc il)nen eine ßinie öor, bie fie nic^t über-

fc^reiten burften. äßel^e bem, ber fiel) barüber ^inau§ loagte. ©ä^e toie bie

be§ piemontcfifc^en 9leformator§ Gurione, boB i)av 9teid) ©otte§ größer fei

al§ bo§ 5Reic^ be§ leufelä, alfo auc^ bie ^a^l ber @rmäl)(tcn größer al» bie

ber 23erbammten; ba§ aüe 2ßa§r§eit öon @ott fei, gleict)üiel mer fie au5=

fprec^e, 5}lofe§, ^lato, ^aulu» ober Sicero; baß auc^ bie Reiben, bie !eine

^unbe öon ß^rifto ^oben, bennoi^ unter geiniffen 23ebingungen feiig inerben

tonnten, — tnie bebenllid) mußten fie ouc^ ben 2;f)eologen be» 5iorben§ erfc^einen I

äöa§ ober ber italienif(^en Üteformation ben eigcntümlicl)ften 9teiä Derleil)t,

ift ba§ fyortleben be§ munberbaren ^unftftnneS ber 9tenaiffance auc^ in ber

neuen Üieligion; ber ©(^ön^eitöfinn biefer 9ie|ormatoren lüirb burd) feine

t^eologif(^e 2)üfter!eit getrübt; er öertöa^rt fic^ iolüof)l gegen bie 9taut)eit ber

norbifd^en Sänber, in benen bie 33erbannten 3uflii(^t fudjen, al§ gegen bie

©(^reden be§ 53lärt^rertum§ in ber ."peimat. £)er Job ton Clt)mpia 'lllorata

in ^eibelberg ift öon einem märd)cnl)aftcn Üteij; !ein ben^ußteö .^^unftmert

!önnte ettoag ©c^önere» unb Stüljrenberc« erfinnen. S3ei ben anbcrcn ®laubcn5=

l)elben tritt eine äl)nlic^e 25er!lärung ein. Sei ^annio, -.^^alcario , "^llgeri,

ßornefecc^i lommt bie Segeifterung bes Märti)rer§ mit lünftlerifdjcr (i^in=

bilbungö!raft jum 5lu»brud. Man ^öre, luic ber neapolitanifdje ©tubent

^Pomponio 5llgeri, nad)bem er bie ©ad)c ber -Kcformation mit iugcnblidjem

@ifer ergriffen liat unb im 5llter öon brei^ig 3al)ren in 9tom ^um ^eucrtobc

öerurteilt töorben ift, au§ bem ®cfängni§ be» leoninift^cn Quartiere' an feine

grcunbe in $abna fdjreibt:

„^d^ l^abe i^onig gefunben im ^1{ad)cn beö Jörnen , ani^cnebme ^)hil)e in bfm

fd)aue'rUd^en Slbgrunbe, ba§ [tradlcnbftc ^ifidit beö Vcbono in bem 3cl)lunbo ber

^öüe. 2)a§ ©efüngniö ift f^avt für ben iH'vbiodjer, aber fanft füv ben Unjdjulbiüien.

@ö träufelt %au unb gibt in reidjcm Ih'afje bie 'Iliild; , lüelc^e bie ©eele cri]uirft.

^nbe§ lafjet nid;t ab, für mid; ju beten, ^d) grü);e mit lieiligem «uffe Züv'w
28*
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^ergola unb ^fto, meine Se^rer, foroie g^ebele üon ^etra unb eine ^erfönlic^feit

mit 'Dtamen Selia, bie xä), obgleich fern oon il^r, fenne. ^c^ grüße and) ben 2i;nbicuä

ber Unioerfität unb afle biejentgen, beren Diamen in bem Suc^e ^e5 Sebene ein=

gefcf)rie6en finb."

5II§ er in einem öof neBen ber 6ngelö6urg jum 8(f)eiterf)aufen geführt

tüarb, bcftieg er i^n lüie einen 5lltar. 6eine ©tanbfiaftigfeit inmitten ber

flammen toar für bie ßarbinäle, bie bem Sc^oufpiele beitoo^ntcn, ein ®ecien=

ftanb ber 25etüunberunq, ja be§ 6cf)re(ien§.

@§ fjat folc^en ÜJtenfc^en tna^rlic^ ntc^t an bem nötigen §elbenmut ge=

fef)It, nm ein tüeniger glei($gültige§ 5>ol! mit fi(^ fortjurei^en.

IL

fragen tüir, in toeldjer ©runbanftctjt fic^ bie cöangelifd) geftnnten Italiener

Berührten, fo ift ha5 ^auptfäc^licf) biefelbe Se^re Don ber 9fiect)tfertigung,

toeldie in Sut^er ber ganzen :proteftantif(^en ^etnegung ifiren Urfprung ge=

geben ^atte. Selbft in bem leben^Iuftigen Dlcapel warb fte, nnb ätoar öon

einem St)anier, bem faiferüc^en ©efretär unb päpftlic^en Äammer^errn ^uan be

3}alb6§, Derbreitet, ^u 3(nfang bes 10. ^af)ri)unbert§ in ßuenga in fiaftilien

geboren, ein 3lDtlIing§6ruber be§ 5I(fonfo be 33albe5, ber al§ (Se^eimfefretär

Äarts V. bei bem 5tugö6urger 3ieict)§tage Don 153U in SSejie^ungen ^u DJlelani^t^on

trat, tiatte ^uan ftd) 6ereit§ literarifc^ befannt — freiließ burd) feinen 2)iaIog

„^lercur unb Sharon" aud) ber ^nqutfttion Derbäc^tig — gemacht, a(» er

1531 fein SSaterlanb Derlie^ unb nac^ 51eapel !am. öier ftanb er nic^t im

pra!tif(^en !trct)Ii(i)en ßeben ; er ^at !etn geifttic^es 5lmt beüetbet, feine Sefte

geftiftet; au» einer liberalen ^efct)äftigung mit bem 6f)riftentum ging fein

großer ßinfluB ^erDor. 5Jlit SSonne backten feine greunbe an bie fdjönen

Sage, ha fie an ber 6f)iaia unb bem ^ofilipp mit if)m bie er^abenften ©e=

fpräc^c gefüf)rt Ratten, bort bei Üteapel, „tDo bie 91atur in i^rer ^rac^t ftc^

gefällt unb lächelt", ^ßalbes tDar fanft, angenehm, ni(^t o^ne 8ct)tDung be»

iSeifteö. „6r festen Don @ott", fo f(^reibt ^flcobo Sonfabio an $pietro

ßarnefecc^i, „jum £ef)rer für eble unb ^eröorragenbe 5Jlenfc^en beftimmt ju

fein, tDar aber Don folc^er f^reunbUd)feit unb öerjen^güte, ha^ er felbft ben

9iiebrigften unb Ungebilbetften mit feinen ©aben biente unb allen alleö tDar,

um aCie für 6^riftu§ ju getoinnen. ©in 5i:eil feiner ©eele reichte ^in, feinen

f(^ti)ad)en magern Äi)rper ju beleben: ber größere Seil, ber ungetrübte §elle

SSerftanb, mar gleic^fam pm Dorau» geloft Don ben irbifc^en Sanben unb

immer jur ^etrad)tung ber äßaf)r^eit erhoben." 3)ie§ ßob fdjeinen oEer=

bing« bie Schriften Don 3}albeö nic^t !)inlängüd) 3U rechtfertigen. %U
mt)ftifcöer 2^eo(og beft^t er toeber bie 2ieblid)!eit Don ©erfon noc^ bie ©tut

ber t)ciügcn Ificrefta. Sein (iinfluB er!(ärt fic^ nur burc^ jenen eigentüm=

tiefen pcrfönlidien ^tei^, beffen untüiberfte[)lic^e 2Bir!ung auf bie ^eitgenoffen

in fo mancfjen J^äÜcn für bie 5iact)n)elt ein ©e^eimni» bleibt.

£iterarifrf)e ^Bereinigungen toie ber 25aIbeö = Ärei§ in 5ieapel ^aben in

Italien auf miffenfc^aftlirf)c unb !ünftlerifc^e (SntlDidlung einen unberechen-

baren (iinfhiB ausgeübt. Salb um einen dürften, balb um einen auggejeictjueten
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©eWirten , 6alb um trqenbeinen ttterarift^-qcnnnten , bequem eingerid^teteu

$riöatmaun f)er, .^utoeilen aucf) in freier, gleicher ©cieüiftfeit bilbeten fte fic^

:

am tüertöoUften pfteciten fie ,^u fein , h)enn fie frifc^ unb form(o§ aus bcm

unmittelbaren Sebürfni§ tierborqincjen. 2ßäf)renb es 6i§ !ur,^ ^uöor ber 2on

ber italienifc^cn ©efeüfc^aft qetüefen mar, boy (S^riftentum ,^u bc^meifeln, ^u

leugnen, erf)o6 fi(^ in Dkapel in cjeiftreic^eren ^JJtännern, in einer 6c^ar

frommer Saien unb .^lerüer", meldte bie SSitbung if)rer 3cit befaBen, of)ne

ft(5^ an bicfclbe öerlorcn ^u ^aben, eine SfiücflDirfunf^ bageqen. G§ ift fo

natürlid) , ha'^ fie fi(^ ^ufammenfanben. Xzx menfd)Iicf)e (Seift bebarf ber

SSeiftimmunq , meniflften§ liebt er fie immer: unent6ef)rlic^ aber ift fie it)m

in religiöfen ÜberAeuqunqen , bereu ©runb ba» tieffte öemcingefü()( ift. G»

fe!^Ite t)iel, ha% bie ^Rii^tunc^ bicfer ^iänner, mie man leicht au§ ben früfjeren

SBe,^ie!)unqen be§ $öalbe§ ,^u 6lemen§ VII. fi^Iiefeen !önnte, bem 5Proteftanti5mu§

äulribercielaufen märe: fie toar if)m tielmebr in qemiffem Sinne qteidjartig —
in ber 5lbfi(^t, bem atlgemeiucu Sßerfaüe ber ftird)e burc^ (Erneuerung ber

ßel[)re unb be§ ®Iauben§ entgegenzutreten, moöon aurf) Sut^er unb 53^ctancf)tbon

ausgegangen inaren. ©ie beftanb au§ fieuten, meiere fpäter fe^r Dcrfct)iebene

5lnftc^ten entmidelt l^aben : bamal§ begegneten fie fic^ in ber nämüc^en all=

gemeinen ©efinnung.

hieben 35albe§ bilbete ber .^apuäinergeneral SSernarbino C(^ino ben ^ittet=

))un!t be§ .^reife§. 6in ^lann öon ganj ö^nlic^em (Sntmic!(ung§gang mie

Sutlier, um feiner 6eelenrettung mitten jung in» .^tofter geflüd)tet, üon ben

unbefriebigenben guten äßer!en immer me^r .^u (?£)riftu§ unb feinem öeil

^inübergetrieben unb namentli(^ burc^ S^albeö auf ben fcften (SJrunb ber

©Iauben§gere(^tig!eit gelangt, l)atte er iaf)rclang fi(^ bemül)t, hci5 pofttiDe

©öangelium ol)ne 5|solemif gegen ba§ 5papfttum ^u öerÜinbigen. 5luf ba»

einbringli(^fte trug er e§ in bem SSei(^tftul)l unb auf ber ßanjel öor. „^d)

eröffnete i^m mein -öeti", fagt 58embo, „mie i(^ e§ uor 6l)rifto felber tun

tüürbe: mir !am e§ öor, al» ^ättc ic^ nie einen frommeren ^Jlann gefe{)en".

3u feinen 5ßrebigten ftrömten bie 6täbtc ,^ufammen: bie Äirc^en maren ju

!lein; bie (gelehrten' unb ba§ 35ol!, beibe ©efdjlec^ter , alt unb jung, atte

iüurben bcfricbigt. ©eine raul)c .^leibung, fein bia auf bie 58ruft lierab=

l^ängenber SSart, feine grauen -öaare, fein bleid^e» mageret (5)cfi(^t unb bie

6(^tt)öc^e, bie öon feinem ^artnädigen ^aftcn l)crrül]rte, gaben ibm ben -^lu^^

brud eine§ ^eiligen.

5lu(^ anbere 5)länncr, meld)e in ber (Sefd}id)te ber 9icformation in :^stalicn

eine @tette einnehmen, finben mir in jener 3>ereinigung in 'Dleapel. 'OJhircantonio

^laminio au§ ^molo, ein cmpfinbfamer, lieben^^mürbiger ©eift, lebte bort feit

1538. 5ll§ feiner Stilift aner!annt, gab er bcm auy bcm .Streife be§ ä.^albeä

l^crborgegangenen Söüc^lein „5öon ber SBodltat (^brifti" bie flaffifd^e Pform, in

mcld^cr e§ feinen 2Beg burd) ganj :^stalicn madjtc. *')3ian börc, mie entfd)iebcn

er bie Seigre öon ber 9tcd)tfcrtigung burd) ben ©lauben öcrÜinbigt:

„SDaö CJuaiunelium," faint er in einem feiner '-Briefe, „ift nid)tö anbereö alä

bie glüd'lid;e 'i)aniii^feit, bafj ber oim^eborne 2.cl)]\ (^iotteo, mit nnfovm /"vlcifd) bofleibot,

ber (SJered^ticjleit beö emii^cn iMitero für luv:^ (\(n\\i\ lU'tan bat. 'ül'er Mcc> lUanbt,
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gef)t in ba§ 'Sipxö) ßiotteS ein : er geniejjt bie atfgemeine 23ergebung : er roirb üon
einer fleifc^Ii^en Kreatur eine gei[tlid)e, oon einem ^inb beö Qoxm ein ^inb ber

©nobe: er lebt in einem fü^en ^rieben be§ @ett)iffen§."

Sin Sut^eraner fönnte ft(^ !^ierü6cr !aum anbei» äuBern.

S3ei bem 2lbel unb ben ©ele^rten öon Dieapel ^atte SSatbe» aufeer=

orbentlic^en ßinflufe: leB^aften 5tnteil an biefer ietigiö§=geifttgen SSetüegung

normen ouc^ bie g^rauen. Unter anberen ^nlia öonjoga ^fa^ena 5Jlanriquc

be SSrefegna unb 3taHen§ ©eifteöfönigin , 35ittoria ßolonna. äßic frfjön

tröftet 3]tttoria eine ^reunbin ü6er ben lob i^res SSruber», beffen friebfertigev

(Seift in ben elüigen, Irofjren ^rieben eingegangen: fte muffe nic^t flogen,

ba fic nun mit i^m reben !önne, of]ne ba§ feine 5l6tt)efen]^eit , h3ie fonft

fo ^öufig, fie i^inbere, öon i^m oetftanben ju hjerben. „6elig ift bie 6eele,"

fagt fie on einer anberen Stelle, „toeld^e bie grui^t unb 3[ßur^el biefer

2ßelt Dcrac^tet unb mit i^rem .f)errn nun anbere f)immtifc^e unb etuige

ßuft geniest". — 5Die Siebe ©otte» fü^rt un§ au§ einem büfteren äßintertag

3u einem toarmen, grünen f^rü^Iing, fie öerf(^eu(^t alle 51e6el unb ertoetft

in un§ fetige ©ebanfen, toetc^e fid) in ^eiliger 9ieit)e leuc^tenb aneinanber=

fd^Iie^en. 5lu5fprücf)e, bie einen lei(i^ten ^jroteftantifc^en ^n^auc^ ^aben ; nid)t

um SSupbungen, fonbern um bie Ütein^eit ber Seele ^anbelt e§ fid). @ine

Zeitlang §ielt bie blinbe Siebe ber 2öelt biefe i^re ruhmbegierige Seele ge=

fangen, je^t fc^mat^tet fie in 2;ränen jum §errn empor : „9U(^t barf id) me^r

ben $Parna§ nod) £)eloö anrufen, na(^ anberer CueEe ftrebe id), unb anbere

Serge erfteige ic^, bie ber gu^ be§ 5J^enfc^en nid)t otjne öilfe oon oben er=

üimmt". ^liefe^yrijmmigfeit unb Sntfagung öerbinben fid) f)ier jum^armonifc^en

?lu»brud. äBie ben erften ß^riften, toirb auc^ i^r bas ^ei^f^it^ «^ie äßa^r^eit,

ha^ £ie§feit§ ein 2;rug6ilb.

Sei i'^rem f^reunbe O]lict)elangelo fanb Sittoria eine glei(^geftimmte

Üietigiofität , bie toefentlic^ in ernfter ßinfeljr in fid) felber beftanb. S)a§

jüngfte ©eri(^t 5Jlic^eIangeIoö tuie bie @cbid)te Sittorias riefen bie ^Jlenfc^en

ab Don bem 3i-'^"Pfab ber Sünbe unb toiefen auf ha^ 3enfeit§ al§ auf baä

einzig fiebere ^id be§ Seben§, al§ ouf bie einzige Sorge ^in, bie ha^ menfd)Iic^e

^erj f)ienieben erfüllen foUte. 3)a^er bie unermeßliche 2ßir!ung, bie beibe

!^eröor6ra(^ten; bie attgemeine SSetnunberung , bie fie erregten. S3ittoria§

rime sacre — „^eilige (Sebic6te" — entfpred^en ber reügiöfen Stimmung
ber 3cit. 2Bie öoü!ommen fie ouc^ auö bem ^erjen ber 2)ic^terin ftrömen

mochten, fo ift boc^ bie Slnregung nid)t 3U öcr!cnnen, bie fie Don ber aE=

gemeinen Um= unb @in!ef)r i^rer ^eitgenoffen empfing. 3)en äßeg ber ©nabe
in fcbem Sinne ju finben, ift auc§ bie Se^nfuc^t, ba^ Xrac^ten be§ greifen

Michelangelo. 2)ie heftigen Seibenfc^aftcn feiner jüngeren ^a§re finb in i^m
erftorben, er tt.ünfd)t bie Üiu^e, ben ^rieben, bie ©egenlrart ©otte», toenn

ic^ fo fagen barf, ^erbei. 5Die Vermittlerin -^u biefem öiJd)ften tüirb il)m

Sittoria, in immer neuen äßeifen feiert er barum if)re öulb, ©üte unb
grömmigfeit. ^n i^ncn beiben lebt nur eine Seele, bie bimmcltoärtg ge=

trieben mirb.
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SCßenn man nur ni(^t batnit bie ^ßotfteHunq öerSinbet, a(§ 06 erft burc^

ben ßtnflu^ biefer ß^rau ^cic^elancielo ^um (if)riftentum 6efe^rt toorben fei.

S)ie religiöfe SSenbunq, bie ftc^ in feinen legten Lebensjahren Dotl^ief)! , ^at

i^re äBur^eln in öiel früherer ^tit 6ie qe^t auf ^w^enbeinbrüde jurüc!,

fte lüurjclt in feiner 9latur. ßonbiöi bejeußt un§ ben (Sinbrucf, toetc^en bie

^rebigt ©aöonarola» auf ben empfönglic^en, ftrencjbenfcnben Äünftler gcü6t

l)otte; nacf) langen ^a^ren nöc^ toar if)m bie Icöenbige Stimme bes SÖruber»

öon ©an ^krco gegenU)örtig unb feine Schriften eine 6e(ie6te Ceftüre.

©ebid)te, in benen fic^ perfönlirfje Äonflifte mit ben ^Pöpften miberfpiegeln,

5lu§brücEe einer freieren religiöfen S^enfart, in benen ber 2)ict)ter fic^ über bie

^er!ömmli(^en SSegriffe öon -öimmel unb .ööfle f)intt)egfe^t , finb jebenfaUg

biefem ©inftuffe 5Uäufc()reiben.

„SDa§ Äriegsgetümmel unb bie in 9bm fierrjc^enbe S^uc^Iongfeit," flogt er,

„laffen roat^reS 93erbten[t nicfjt auffommen. %m 5leld;en rceiben Srf)roerter unb

^elme gemacht, 5lrcu3 unb SDornen roerben gu Sanken unb Schüben. G^riftue

felbft ^at bie ©ebulb ücrloren, unb — möge er nie raieber nad) biefer Stobt

fommen, wo man ifjn (bos 2a!rament) ju unfinnigen greifen oerfauft. 2öa§ nü^t

mir bie 2(ugfirf)t auf jeneS Seben, roenn ba§ je^ige treiben bie .Hoffnung auf ein

fünftigeä Seben überhaupt gerftörtV"

5lu(^ ber ^piotonüer fjatte feinen ©aüonarota nid^t öergeffen unb Ia§

fleißig im bitten unb 5ieuen Seftament. SSie er a(§ ^üngting f)ingeriffenen

fersen» ber ^rebigt be§ Wönä)^ taufc^te, fo mirb er a(§ ®rei§ öon ben

Se^ren ber italienifc^en 9teformation ergriffen, ^^m rtiie ber Wti}x]ai)[ feiner

i^reunbe genügte ber träge 2öer!bicnft, ba§ öbe (yormmefen ber bamaügen

,^ir(^e nic^t; barüBer f)inau§ trachteten fie nac^ einem reineren ©lauben,

ftrengerer 5JloraI, hk eigene, innere .f)eitigung iriar i^r öau^t^iel. SBeiter

töottten fte nic^t ge^en; felbft 6ei biefen tjocfigebitbeten unb nict)t ge=

mein angelegten 91aturen ^errfc^t eine ec^t italicnifc^e 9iü(ffic^t auf ha^

3tnedmö^ige unb 2lltf)ergeBrac^te öor; eine 5lncr!ennung ber Übcrtieferung,

bie bem germanifd)en ©eifte burcf]au§ fremb unb mibcrftrebenb ift. ©emiB

Ratten auc^ in ben ^Jiitgliebcrn be§ ä>albe§=.^reife§ einige llteinungen

Söurgel gefaxt, toeldje in Deutfc^Ianb t)errf(i)enb mürben: fie fud)ten

bie Se'^re auf ha^ 3eugni§ ber ©c^rift 3U grünbcn , in bem '-JUtücI öon

ber ^Rechtfertigung ftreiften fie nat)e an bie hit()erifd)e 3luffaffung. "?lllcin,

ha^ fte biefe auä) in aEen anberen ©tüdcn geteilt fiätten, fann man nic^t

fagen: aÜju tief tnar ba§ Gi^efü^I ber @in!^eit ber .'^irdje, bie 5)cretnung für

ben 5Pa:pft itiren ©smütern eingeprägt, unb gar manche !atl)olifd)e ©ebräudjc

fingen ju genau mit ber nationalen Sinneymcifc ^ufammen, aly baß man fid)

fo hxä)i öon i^nen entfernt l)ätte.

S)ie Slbfonberung Don ber .<i?ir^e I)ielten biefe frommen Leute für ba§

äufeerfte ÜBcI. Sfi'^oi'o ßinrio , ein '•iltann , ber mit ^ilfc protcftantifd)er

Slrbeitcr bie ä>utgata öerbeffert unb bapi eine (i-inleitung gefdjriebcn bat.

tDel(^e einer 6j;purgation unterlnorfen luorbcn ift , mabnte bie '^hoteftauten

in einer eigenen 6d)rift öon einem foldien '-Isorliaben ab. .,>\cin '-l^crberben",

fagt er, „!önne gro^ genug fein, um ]u einem 'Jlbfall öon bem gcbeiligten i'crein
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äu 6ered)tigen. 6ei e§ nii^t beffer, ba§ientge, toas man !^a6e, ju reftaurieren,

al§ ft(^ unftc^eren 35crju(^en, ettua» anbereö !^eröoräu6ringcn, anäuöertrauen?

9Iur barauf foEe man finnen, tote ba§ alte ^nftitut ju öerbeffern unb t)on

feinen §e^Iern ^u befreien fei." Sind) ßutf)er ^otte ja üon öorn^erein feine

Slbfic^ten feinegtoeg§ auf S^rennung öon 9iom gerichtet. Seine 2^^efen Don

1517 finb ein 3}erfu(f) ber Üieform, tuel(^ev burd)au§ innerfialb ber !ir(^lict)en

Se^rgrenjen fid) öoUäiel^t unb ber, lüenn er 6ntgegen!ommen an ber ent=

fd^eibenben ©teEe gefunben !^ätte, fi^on bamal§ in ber fat^olifi^en ^irdie jur

^bfc^affung eine§ 5RiBbraud)eö gefüf)rt I)aben mürbe, ben ftc felbft ja boi^

fpäter^in obgcfteEt |at. 9iur ber f(^Ie(^tbegrünbete unb einfeitige äBiberfpru(^,

ben ber ^ittenberger Üieformator fanb, führte il^n Sd^ritt für 8d^ritt meiter

unb öermanbelte bie ^etnegung in £)eutfd)lanb au§ einer inner!ir(^U(^en in

eine gegen!ird)ti(i)e. ^n ^tölien ^at ficf) biefcr ^Pro^efe als ein bie 51otion

umfoffenber nid)t öoll^ogen; jebenfatt§ bleibt bie Söetoegung ^ier öiel länger

al§ in S)cutfc^tonb in bem 6tabium einer innerürrfjlidien 9teformation.

^n ben Schriften be§ S5oIb6§ tritt aHerbing§ ein geiftigcr 3ufammen=
r)ang mit ber X^eologie ber Üteformation in S)eutfc^lanb !lar ^utage. ^ür
il^n ift 5lu§gang unb 5}littel:pun!t feine§ religiöfen S)en!en§ bie „@ered)tig!cit

buri^ ben ©tauben". 3)a^ er unbefd)abet feiner ©elbftänbig!eit in t^eologifct)en

3)ingen biefe§ ^Prin^ip öon Sut^er ^erübergenommen l^at ober bo(^ nid^t o^ne

beffen, menn auä) nur mittelbaren, @influ§ baju ge!ommen ift, gerabe bieg

aU 5Rittelpun!t fjinäufteHen , toirb man nii^t beftreiten fönnen. 2tber ba

^eigt ft(^ auä) jugleii^ ber oben angebeutete Unterf(^ieb. S5albe§ jie^t nidjt

bie ßonfequenjen in be^ug auf ba§ ^ird^entum feiner 3^^^' ^i^ ^i^fe einen

ßut^er balb in ben fd^roffften @egenfo| jur tat^olifd^en ^ird^e gefül^rt !§abcn

unb führen mußten : bie 5!Jtenf(^en tüill er reformieren, nic^t bie ^ird^e. 5lber

mer miH eine notloenbige, in ber <Ba<^c liegenbe ^^olgerung untcrbinben?

ßommt fie ni(f)t bei SSalbeg gut 5lu5tüir!ung , fo bei feinen öon itjm be=

einftu^ten ©efinnungagenoffen.

ßat^oIifd)e ©d^riftfteEer fagen öon 35albe§, er t^abt me^r Seelen gemorbet,

al§ ben ßanb§!ned)ten S5ourbon§ ßeiber ^um Opfer gefallen feien. Über

£)c^ino§ ^rebigten Oer^anbelte man in 9^ea:pel mie über bie toic^tigften Staat»=

angelegent)eiten. Über bie -^eilige Schrift, über bie ße^re oon ber 9lec^t=

fertigung, über bie ^J^adjt be§ $papfte§ nad^ @ntfte!^ung unb Umfang, über

ha§ f^egfeuer unb ben ^eiligenbienft fing man an ju bisputieren, unb bi» in

bie Greife ber ^anbtoerter fjinein bilbeten biefe (fragen bie beliebteften ®egen=

ftänbe ber Unterf)altung.

„SBtr finb beugen eine§ rounberbaren Sd^aufpiels": fd^rieb bamal§ oon 53ionte

Gaffino au§ ber fromme Senebiftiner Jolengo über bie Singe in Dteopel, „J-rauen,

bie bod^ me^r ^ur ©itelfeit al§ jum ernften 'Jcarfjbenfen cjeboren fd^einen, 51iänner

aus bem SSolfe, (Solbaten —- fie finb bermafeen oon ber Crrt'enntniö ber göttlid^en

©e^eimniffe ergriffen, ba^, roo etroas laut loirb oon S^ernoEfommnung im d)riftUdjen

2eben , eä meift oon il^nen l^errü^rt. D , e§ ift n)al)r(id) ein goIbene§ Zeitalter

!

3n Ätampanien, loo id; jeljt fd^retbe, ift fein ^rebiger fo geleljrt, baf? er nid^t auö
ber Uuterrebuiu^ felbft mit gemiffen ^-rauen 2öetöl)ett unb i^ciligt'eit lernen fönnte.

2)iefelbe 53eobad;tung l)(iH id) in meiner S^aterftabt 5Jiantua gcmad;t. Söarmf^ersiger
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©Ott, roeW; reid^ee 2tu5ftrömen bes ()etUflen f^eiftes ! ®e(c^ eine ^römmigfeit unter

biefen bemütigen, mit ber Arone Cfirifü gefd)mücften ^Wienerinnen I '^d) ^öre, in

einer großen Stn^a^l oon 3täbten ift es if)re größte ^-reube, fic^ im ftiüen ju

©ebetöüereinen ju cerfammeln, bie ^ranfen ju 5e)ud)en, mit ^arter öanb bie i(^recf=

lid^ften 2Biinben su nerbinben. Sei fold^en 9'iac^ricf)ten fü^Ie ic^ micf) oon Segeifterung

l^ingeriffen unb frage mic^, meldte SBunberbinge uns biefe [tauneneroertenCffenbarungen

beö ©laubenS unb ber Siebe r)erl;eipen mögen".

Wan fte!)t !^ter bor einetn ber Bebeutenbften 31ugen6ücfe in ber ©efc^ic^te

ber Ühformation in Italien. 2ßa§ fie fonft öermiffen (äBt, ha^ fc^eint i^r

I)ier 6cfcf)ieben gu fein: fie bec^innt über bie Greife ber ©ele^rten unb @e-

bilbeten ^inau§ gu tnac^fen, öoüötümticf) ju tüerben; bie bis ba^in b(oB ben

S^eologen öorbe()aItenen Q^racjen treten au§ bem SSercic^e ber Schulen t]inau5

in bie £ffentli(^!eit. @in y3ericf)t ber ^npuifition fd^eint faft ^u übertreiben,

tüenn er breitaufenb ^enfdjen, baruntcr öie(e Srf)u((ef)rcr jagten tüiü, bie ben

neuen Se^ren anf)ingcn. Xoä) aud) eine minbcre ^In^atit, tüie tief muBte fie

auf ^ugenb unb SSot! ft)ir!en ! 5lIIein fc^on ftanb ber Sertegung ein ,5tr)iefac^er

löblicher Schlag beöor. 2)enn im Sommer 1041 ftarb 3]a(be5, unb am 21. ^uli

1542 erging bie Äonftitution „Licet ab initio". burcf) meld)e ^apft $au( III. bie

^nquifition nac^ fpanifd)em ^Jlufter organifterte. 9tun brachen in Italien

allenthalben bie SSerfoIgung unb ber ©c^reden au§. S)er öaB ber f^aftionen

tarn ben ^nquifitoren ju §ilfe. 2Sie oft griff man, nacbbem man lange üer^

geben§ eine anbere Gelegenheit gefu(^t, fic^ an feinen ©egnern ]u röcben, ju

ber SSefd^ulbigung ber ße^erei. 51un l)atten bie altgläubigen ^i3nc^e gegen jene

ganje @d)ar geiftreic^er Seute, bie burc^ i^r literarifd)e§ Semül)en auf eine

religiöfe Slenben^ gefül^rt tnorben — ^mei ^Parteien, bie einanber gleich bitteren

§a^ toibmeten — , bie 2Baffen in ben .'Dänben unb Derbammten il)re ©egner

5U einigem 6tiHf(^meigen. ^yurc^tbar tnaren biefe ^oBregeln befonber^ in

einem 5!Jiomente, ha bie 5Jleinungen no(^ nic^t ganj enttnidelt tüoren unb

üiele bie tieferen ßel)ren be§ 6l)riftentum§ mit ben (Sinrid)tungen ber be=

fte^enben 9tixd)c ju bereinigen fud)ten. S)ie «Sc^tnäc^ercn gaben nad) unb

untertnarfen fic^: bie ftär!er Gearteten bagegen ergriffen nun erft eigentlid)

bie entgegengefe^ten ^JJleinungen unb fud)ten fid) ber Gemalt ju cnt3ief)en.

(Siner ber erften öon i()nen tüar ^ernarbino Cc^ino. 6c^on eine ^ni-

lang tnottte man bemerft ^abtn , bafe er feine !löfterli(^en 5]3flic^ten minber

forgfam erfütte: im ^af}x^ 1542 marb man auc^ an feinen 5J>rcbigten irre

unb jitierte i^n nad) 3iom. @r tüar bereit» bii? 2?ologna, bic^ /vlorcnj gc-

!ommen, al§ er au§ ^'yurc^t t)or ber eben errid)teten oniinifition über bie

5llpen ju ben ^Proteftanten ju flicben bcjdjlofe. Tädjt übel läBt ber Gefd)id)t=

fc^reiber feine§ £)rben§ i^n, tüie er auf ben 6t. 33crnl)arb gcfommen, noc^

einmal ftillfteljen unb \\d) aUcr ber ©l)re, bie it)m in feinem fdjönen Üniter^

lanbe erlniefcn tnorben, ber Un,]äl)ligen erinnern, bie ibn noLl (i^rmartung

empfingen, mit ©pannung Ijörtcn unb mit bemunbernbcr Genugtuung nad)

§aufe begleiteten: getni^ öerliert ein 9iebncr nod) mebr alä ein anbcrer

an feinem SSaterlanbe. 5lber er ticrlicfe ev, obmobl in fo bobcm 'Filter,

unb ging nac^ Genf. 5ioc^ immer tuaren inbc-3 feine Überzeugungen nid)t

feft; er ift in ganj aufeerorbentlidje '-I^erirrungen gefallen, '-l^on ber ©djmei^
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nacf) 5Deut]c^Iarb, nad) (Snglanb, nad^ ber 6(^tDeiä jurücE toarf i^n ber 6turm

ber 3sit unb bie nimTnermübe 33erfoIguncj
;

3ute|t tüirb ber 5Ic^tunbftebäig=

iäf)rige um einiger t{)eo(ogiic^er©!rupellx)illen, bieber ort^oboje5]3rotcftanti§mu§

fc^on nic^t me^r erträgt, öon ben 3ürc^errt inmitten be§ SBinter» öerjagt; öon

£euti(^Ianb nad) $olen, öon $Polen nad) WdfjXtn flüc^tenb, öon ber 5Peft öer=

folgt, bie i^m untertüeg§ brei feiner .^inber entreiBt, fin!t enblicf) ber mübe

®rei§ in einem einfamen ©renjborf ju SSoben.

5lnbere 53litglieber besi ,^reife§ in 51eapel, bie toeber nadigefeen töollten

noc^ 5U entfliegen öermoc^ten, ^aben mit bem 2^obe für i^re eöange(ifct)e

ÜBer^eugung geBüBt. 60 ber päpftlic^e ^protonotar ^ietro Garnefecc^i. @r

!annte ^alh^^ f(i)on feit beffen 2tufentf)alt in 9iom jur ^eit (Siemens VII.

„2(ber als S^eologen," fagt er in ben 33er§ören, redeten i^n bie römifc^e

^nqutfition unterroarf, „i)abt id) ii)n erft in Üieapel fennen gelernt. 2(u5 unferer

fletfcf)li(^en Jreunbfc^aft trurbe bort eine geiftUdje, fofern fein gangeö ^ic^ten unb

3:radjten in bem d;rtftlidjen Se6en unb bem Stubium ber heiligen Schrift aufging.

2Ba§ mi(^ aber gu i^m ^in^og unb i^m mein gange§ SSertrauen geraann , mar ber

Umftanb, baß Sernarbino Cd)tno, roel($er bamalS unter allgemeiner Serounberung

in ilieapel prebigte, i^n in fo ^of)em ©rabe fdjä^te."

5Uc^t5 getüäf)rt einen üareren ©inblid in 2Befen unb SßeftreBungen ber

25albe5f(^en ^Bereinigung aU bie ©eftdnbniffe, tueld)e bie römifc^e ^nquifition

6arnefecd)i auigepreßt ^at. Xa bie ßef)re öon ber Stec^tfertigung au§ bem

©lauben ^ier ha'5 ftenn^eic^en unb ber 53tittelpun!t tnar, mie fie fc^on (ängft

in £eutfc^lanb gelöiffcrmaBen bie gaf)ne bilbete, unter ber man ftritt, fo ift

bie ^i^agc, h)ie fie gu bicfem Slrtüel geftanben ^aben, bei allen 5]3erfonen,

über töelci^e Sluefunft öertangt tüirb, bie erfte. ©» ift !aum äu beätoeifeln,

baB 6arnefecd)i fid) fclbft für einen guten Äatf)o(i!en gehalten ^ot. 6r ^at,

feit er einmal jur ßr!enntni§ ber eöangelifdjcn 9{ec§tfertigung§Ie^re gefommen

töar, an i^r feftgef)alten bis jum Sobe, aber er t)at barin nid)t§ gefunben,

tDOö öon ber !at^oIifd)en Äird)e f(^eib.e. @r braucht freiüd) bas äöort

„fot^olif^" immer im «Sinne öon c^riftüc^, ni(^t im Sinne öon römifc^.

2Bid)tig ift, tDO§ 6arnefecd)i über fintier unb feine Stellung gu biefem auö=

gefügt ^at. S§ ^anbelte fid) im 23erl]ör um ein ©eföröc^, lDelc^e§ er mit

bem S3ifd)of Soranjo über 2ut^er gef)abt botte. @r fügte: „2ßir hielten i^n

für einen groBen ^lilann , für gelebrt unb berebt, auc^ für e^rlid) in feinem

25orge()en, ber !cinen getäufd)t liat, mo er fic^ nic^t fclbft getäuf(^t." 2Beiter

gefragt, löie er felber gu J^ut^ers 2el)re ftönbe, antlüortete er, manchen Se^ren

Sut^er§ ^aU er beigeftimmt, nic^t aßen. 5lur ha^ babe nie feinen Beifall

gebabt, baB Sut^er ober irgcnbeiner fic^ öon ber !atbolifd)en .Üirdjc getrennt

t}abt, benn fold)e Separation !önne it)ren förunb nur ^abcn im |)oc^mut,

unb ber öertrage fic^ nid)t mit ber Siebe noc^ mit bem föeifte S^rifti.

Gefragt, töas er unter biefer Separation öon ber ftirc^c öerftetje, anttoortete

er, fie befiele tu ^mei S^ingen: einmal in ber 3}erf(^iebenl)eit bcs Glauben»,

,^um anbern in bem Ungel)orfam, bafe Sutber nid)t öor ben .^on^ilien t^abz

erfd)einen noc^ i^ren föntfdjeibungcn fic^ babc unternierfen lüoEen. ©efragt,

ob fie unter fid) Cutter ben „großen ober bciligen 3}ater," ben „guten ©rei§,"
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ben „beften Se^rer" ober ä^nlic^ genannt fjätten , fteHte er bie» in 5I6rebe;

boä) ^abe, tnie er toiffe, ipäterf)in ber i8iid)of Soran^o Cuttern gern feinen

„lieben guten 5((ten" (il suo buon vecchio) genannt.

3)er ^Projefe enbete mit bem Xobeeurteil; am '>. C!tober 1507 toarb

6arneiec(^i in 3fiom enthauptet unb öccbrannt.

III.

SCßö^renb Sarnefecc^i t)on ber ^inpuifition ergriffen tüurbe, mußten anberc

'^Inpnger ber lut^erifi^en Se^re, um biefcm Scf)irffat ^u entge()en, ha^ SBrot

ber 35erbonnung tüä^Ien unb nörbti(^ ber 5l(pcn eine ^^if^w^tltötte fuc^en.

Unter biefen öerbient nicmanb in fo f)of)em (Srabe unfcr ^ntereffe tnie £(t)mpia

50^orata au§ ^errara unb ifjrc ©önncrin , bic eblc , ben @oetf)e= unb laffo^

25eret)rern iüo^lbefannte ^er^ogin 9tcnata.

Unter ben SSefc^ütern öon Äunft unb 2ßiffenfct)aft ftanb im 1*3. 3a^r=

t)unbert bo§ f)au§ @fte in |"^errara obenan, unb neben feinem üppigen öof

ftrat)lte bte 1391 üom $papft jum Studium generale erf)obene uralte @e(e()rten=

fc^ule. ^erjog 5erfule§ II., ©o^n öon 5llfon§ L, ^atte ft(^ mit Dtenata t3on

gron!reid[), ber ioc^ter £ublüig§ XII., Dermäfyit. 5)ie @efd)i(f)tc biefer gürftin,

getüi^ einer ber ongie^enbften ©eftaltcn be§ an berühmten ?^rauen fo reichen

granfrei(^§, ift um fo f^tnicriger ju fdjrciben, je mct)r religiöfe 2tnftcf)ten babei

in§ 6piel fommen; je feltfamer bie ßrfc^cinung einer j^xau ift, tnelc^e, 2oc^ter

eine§ frangöfifc^en '^önigg, (Sattin eine§ ßef)nträger§ ber Äir^e, Dom !at^o=

lif(^en ©lauben fti^ abmanbte, um fic^ in bic Siciben ber ^^roteftanten ju

fteUen unb ibre Umgebung ]u biefen Meinungen ^erüberjuäie^en. £er ganje

6ct)ijnt)eit§!ultu§ unb ^ilbung^brang ber 9tenaiffance lebten in 9tenata; ba§

Semen toar i^r ein Spiel, ßatcin , förie^ifcf) , 513{)ilofop^ic , Sbeologie tnaren

il^r be!onnte 3Biffenf(^aften , unb ha^ fc^öne 2ßort, hicl(^e§ ©oet^e in „2:or=

quato 2;affo" 9?enata§ Sloc^ter Eleonore in ben ^unb legt:

2Bof)in jid) baä ©cipräd) bet (Sbetn (enft,

3c^ fotge gern, benn mir roirb leidet ju folgen —

fanb f(5^on bei ber ^hittcr nottn ©eltung. (Sine ©c^ar bliUienber .»i^inber um=

gab fte: 2lnna, 5llfon§, Sucretia, (Eleonore unb l'ubluig. ^ie !örperlid)en

iReije, bie ber ^Jlutter fehlten, traten bei ben Alinbern um fo met)r beröor.

Üienata toerfäumte nic^t§, InaS i^rer (Sr^icbung förbcrlic^ fein tonnte, unb lie^

fte öom jarteften 2l(ter on literarifd) unterrict)ten. iöobl ebcnfo fd)ijn alä rid)tig

fagt Eleonore bei ®oett)e:

Unb nja§ man ift, bao blieb man 5tnbern id)ulbig.

35ie Kenntnis alter Sprat^en nnb be«S 'heften,

SSa>5 un5 bic IkirUu'lt (ief^, banf irf) ber llJnttev,

Sod) war an aBiffenidjaft, an rcd)tem 3inn

3t)r teine beiber 2öd)ter jemal'S glcid):

Unb foU fid) eine ja mit il)r iiergletd)en,

So f)at i'ncretia gejuife ba>> '.Kedjt.
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2Beiter ahvc Reifet e§ (III, 2):
6leonorc! (ÜlüctUc^?

a©er tft benn qiüäiiä)! . . .

Söa? i)al} benn unfrer 5Jiutter t()te ^(ug^eit?

Sie Äenntni? jcber ?Irt, if)r großer Sinn?

fionnt' er fie ijor bem fremben Irrtum fd)ü^en?

ÜJian no^m un§ Oon if)r »eg; nun tft fie tot,

Sic (ie^ un§ ßinbern nicf)t ben Sroft, bafi fie

Wxt if)rem ®ott öerjöf)nt geftorben fei.

S)iefe legten 3}erfe beuten barauf f)in, ha^ neben ber !(afftfc^4)UTnan{ftif(^en

9fi(^tung auc^ bie reforntatortfi^e 6ebeutenben @inf(u§ auf 9tenata ausübte,

©(^on bie 2rabition i^re§ öaufe» führte fie auf biefe ^a^n ; im Umgang mit

ber frcigefinnten ^JJlargaret^o öon 5kDarra tnutben bie ©t)m)3atf)ien genährt,

bie fid) bann unter bem perfi3nlid)en @inf(u^ SaIoin§ in feftere Überzeugung

Dermanbeln foHten. 9ienata§ eigenem inneren 2ßefen entfprai^en bie Se^ren

ber Üieformation tueit me^r al§ ber !at^olif(^e $omp. !^u i^r tüanbten fi(^

bie öerbannten fran^öfifc^en Sieformierten, bie 1534 in Italien 3uftu(i)t

fuc^ten ; aud^ bie befanntcn £ic§ter Clement 5J^arot unb ßeon ;3atnet hielten

fid) bei i^r auf, unb im ^a§re 153(5 toar an 9tenato§ öof eine lebhafte

eöangetifciie SSetüegung im f^Iu^. ßalöin felbft !am im ^rü^Iing jeneS 3at)re§

auö ^afel, um bie |)er3ogin p befuc^en, unb übte 3meifeUo§ mä^renb ber

menigcn 2Bod)en feine» 5lufentf)a(te» in fyerrara großen @inf(u§ au§. 2Ba^r=

f(^einli(^ gelDann er bie ^erjogin f(^on bamalS für bie eöangelifc^en @runb=

fä|e; iebenfall§ !nüpfte fie nac^ einigen ^ö^^en einen geheimen ununter=

brod^enen Srieflüed)fel mit i!f)m an.

3u ben au§ge3eid)neten §umaniften, bie fic^ um bo§ ^ürftenpaor in

^yerrora öerfommelten, gehörte f^^ulöio $PeEegrino 5Jlorato au§ ^antua. 2)ie

Steuerbücher im eftenfifd^en 5lrc^iö bCfieic^nen i!^n a(§ ^rofeffor ber ©ram=

motu; um 1539 tüurbe er Seigrer . ber natürlichen 6ö^ne öon 3llfon§ L
unb jener Saura S)ianti , bie mit i^rem !§oI)en ©önner in einem !^err=

liefen ©emätbe be§ öenejionifc^en 5}la(erfürften im Sonore — frül^er „S^ijian

unb feine ©eliebte" genannt — bargeftellt fein foH. 5)iorato§ (Stellung

!^inberte i^n nic^t, freunbfc^aftlic^e 2Seäie{)ungen mit eöangelifc^ gefinnten

;3talienern ju pflegen. 2Baf)rf(^einlic^ ertüac^te fein ^ntereffe für bie neue

Se^re fc^on ju ber !^ni, bo 2ut^er§ Si^riften fid) ,^um erftenmal in ^^errara

öerbrciteten unb ijffentlic^ berfauft mürben, fo bo§ fi(^ ber ^apft ^u einer

fc^meren ^lage beim -^erjog öeranlafet fa^. i)ie SQßanblung in 5)lorato»

religiöfen 5lnf(^auungen erljeHt befonber§ au§ feiner fyreunbfd^aft unb feinem

55rieflried)fel mit bem piemontefifc^en 9ieformator Gurione fotüie ou§ einem

in ber Sibliot()e! in 5Jlobena aufbemaf)rten ©cbid^t, ba§ in ben beiben ©d^Iu^=

oerfen bie lut^erifc^e 9te(^tfertigung§Ie^re au§fpricbt:

Predestinato e quol del ciel herede

Che salvarsi per Christo sol ha fede.

T^reilid) f)iclt 5Jlorato , toie alle eöongclifc^ gefinnten Italiener, öor ber

(^poc^e ber rbmifd)en ©egentüirfung feine Überzeugungen forgfältig gef)eim.

2Bät)renb feine $ßorlefungen ben S^eifaE ber ^ufjörer erfuhren, erfreute er fid^
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einer 6eglütften öäuelic^feit im Äreifc feiner aufblü^enben Äinber, unter benen

baib Clt)mpia (1520 in gerrara geboren) burd) i^re frü^ ftc^ entfoltenben

Talente ber (Segenftanb feiner 6efonberen SorqfaÜ tüurbe. 5tu§geftattet mit
allen Steigen geiftiger unb (eibtic^er 6cf)önf)eit, tt)urf)§ fte in ber ?Itmofpt)äre

ber 9ienaiffance empor. 3)er $ßater lef)rtc fte i!atein ; ein beutfcf)er ;}reunb,

Mian 6inapi (au^ ©enf gräcifiertj — n^elc^er an ber Uniterfität griedjifc^e

Sprache lehrte, toä^renb fein trüber 3of]ann als 5|^rofeffor ber 5}lebi^in unb
ßeibarjt ber |)er50Qin in f^errara lebte —, machte fie mit ber Spradje Don

ÖeIIo§ bertraut unb blieb i^r für§ gange ßeben ein treuer, finblicf; Deref)rter

lyreunb. S)ie gelehrige ©c^ülerin madjte erftaunüc^e f^ortfc^ritte unb termoc^te

fic^ Balb mit ßeid)tifl!eit in beiben 6prad)en auögubrücfen.

^rü^e lüurbe ber ©lang biefe» jungen latent» auc^ au^erf)a(b bes $8ater^

f)oufe§ bemer!t; fi^on um bie gtoölfiäf)rige C(t)mpia fammelten ficf) bie ge=

lehrten greunbe i^re» ä>ater§. S)er tnärmfte S5crcfirer fc^eint Gelio Galcagnini

getoefen gu fein, ber balb eine neue Xiotima, balb eine Slfpafia in i^r fie^t.

©0 tüurben bie alten ©riei^en unb 9tömer it)re tjertrauteften i^reunbe, unb

ergö^lic^ ift in ben SSriefen, bie un§ au§ jener Seit erhalten ftnb, Cdjmpias ge-

t)eime§, aber fel^r er!Iärbare§ (äntfe^en öor ben profaifc^en Sorgen be§ .öau§=

^olt§ gu lefen. Slnfang» öermoctjte fie fict) if)nen nid)t gu entgie^en, ha it)r

SSater in befd)rän!ten SSer^ältniffcn lebte; bo(^ bie öergogin Stenata erlofte

fie au§ biefem Kampfe gtuifc^en ?lEtög{ic^!eit unb ^beal unb ernannte fie gur

©tubiengenoffin i^rer älteften , t)0(^begabten 2od)ter 5Inna. ©in glöngenbee

Seben begann für i!)It)mpia an ber Seite ber jugenbüdjen güi-'ftentDc^ter. 5lu§

biefer ^eit flammen i^re erften grijfeeren $Bcrfud)e: eine griec^ifrfje 2^i(f)tung

gum 5Preife be§ 53hiciu§ Scäbola, eine 3>or[cfung über bie ^parabojen. dlxdjt

o^ne ©c^ü(i)ternf)eit trug fie biefc 5luffät3c Dor unb eröffnete bamit jene

Surniere ber Siebefunft, bie fpäter ber Sicformator Gurione au§ ber Srinne=

rung fc^ilbert:

„^a f;örten roir fie, beflamierenb in Latein, improuifierenb in ©riec^ifc^, rote

fie balb bie anfc^einenben 2öiber)prüd^e ber größten Siebner auflöfte, balb bie ja^l^

reichen ?^ragen beantraortete , bie an fie gend;tet würben. 'DJiau glaubte eine jener

gelehrten Jungfrauen ©riedjenlanbS ober 9lomö Dor fid) 511 feigen."

S3on i^ren erften (Sebidjten ift un§ eine gric(^ifd)e |)t)mnc geblieben, eine

5lrt öon ©iege§gefong, mit bem fie il)re 'Hürffet)r gum au5fc^lieBlid)en £ienft

ber 5Jtufen feiert:

„'dümmer ^at baä cjletd;e ^iet bie ^ergen ber (2terblid;en angejogen, nimmer

^t Jupiter ben ©c^nen ber 'DJienfd^en biefelben Steigungen uerlieljen. Unb aud)

id^, alä 9Beib geboren, id; Ijabc bie 2lttribute meineö föefdjled^tö iierlaffen, ^einioanb,

©pinbel, ^aben unb ^örbdjen. Jd) liebe nur bie blumengcid)mücftcn 3liicn , bio

ben 9)iufen gel;eiligt finb, ben 3)oppe[gipfel beS ''^sarna^, gefrönt mit freubigen

C^^ören!"

^m ^al)re 1541 traf in *i)Jtoratoy -Söaufc ein ^rcunb ein, ber bagu be=

ftimmt tnar, auf Olympia» fpötcrc (SntUndlung einen entfdjeibenben (i'influ^

au§guüben unb für§ gange ßebcn mit il)r in frcnnbfd)aftlic^er '-l>crbinbung gu

bleiben: ßelio ©econbo C^urione. S^i ßirie in ^Memont geboren (15U3), liatte

ßurione in Surin mit ßifcr unb Erfolg alte ©prad)cn, C'kfd)i(^te unb :[\uri»=
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prubenj [tubien- etlna jtoan^ig ^ai)xc alt, tüuibe er buri^ einen 5luc^nftiner=

ntönc^, Öieront)mu§ 5Hger, mit Schriften Sut^ei», 3tüing(i§ unb ^Jhlanc^t^ion»

befannt, bie Quf if)n unb ^tuei qletcfigei'innte fyreunbe foltfjcn ßinbrurf macf)ten,

baB l'ie öefd^Ioffcn , naä} 2:eutic^lQnb ju reifen, um bie reinere If)eologic an

ber CucHe fennen ju lernen. Untertoeg» mact)ten ]id) bie brei ^reunbe burc^

unDorficfjtige ©efpräc^e nerbäi^tig, tourben auf ^efe^t be§ Äarbinal6ifct)of§

^onifaciuö Don ^öi'ea im 5loftatf)al öerf)aftet unb in einem 6enacf)6artcn

.S^aftctt gcfangengef)alten. dlad) gtüeimonatiger öaft mürbe ßurione auf

2}crmenbung angefcf)ener 33crlüanbten freigegeben unb in ein ßlofter be§

Iieiligen ^enignu» gebracht, too er feine Stubien fortfe|cn foEte. %bn t)ier

mar feinet bleiben? nic^t lange. 6r fuct)t in ber Stille für feine eDangelifc^en

ilber,^eugungen ^ropaganba gu machen, eifert gegen ben anftöfeigen 9fieHquien=

bienft, füc^t au§ bem Älofter, befuc^t 9tom unb anbere Stöbte ^tatienS,

nimmt für einige ^a^re feinen 51ufent^alt in 5RaiIanb, mit Stubien unb

Unterricht bef(^äftigt, gef)t öon ba, um ben ^rieg§unruf)en aus^umeid^en, nad^

Üafale in ^ontferrat, fpoter nacf) ^piemont, nai^ Saöotjen, an ben ©arbafce,

nacf) 5Pat)ia, mo er brei ^atjxt lang an ber llniöerfität le^rt unb mit bem

eöangelifc^ gefinnten ^luguftinermönrf) 5tgoftino 9]lainarbi Derfe^rt. Überall

ift Gurione mit bem i^m eigentümlidjen ^^euer tötig für ^Verbreitung unb

3Serteibigung cöangelifc^er ©runbfö^e, !ommt aber and) mehrmals burc^ fein

mutiges 5luftreten in Seben§gefa^r , au§ ber er nur tüie burc^ ein äßunber

gerettet tnirb. So tritt er einmal einem prebigenben S)omini!anermön(^, ber

ft(f) Schmähungen gegen ßut^er erlaubt, mutig entgegen unb ftraft i^n öffent=

iic^ 2ügen. Sie ;^inquifition toirb auf i^n aufmer!fam; er tnirb in Letten

gelegt; ber Sd)eitcrl)aufen fc^eint i!^m getnife. £a mei^ er burc^ Sift 3U ent=

fommen. 5lud) in $at)ia fc^ü|t i^n nur bie ftete Segleitung feiner 3al)lrei(^en

Schüler unb greunbe bor ben Sdjergen ber ^'nquifition. S)a er fic^ aber

balb nic^t me^r fic^cr fül)lt, fud^t er eine 3uffu(^t in S^enebig unb treilt

bann eine 3citlang am .^ofe ber «öeräogin 9tenata ju fyerrara. ^ier eröffnet

er feinem ^rcunbe ^orato bie 2ef)ren, bie er felbft au§ ben 2Ber!en ber

beutfc^en Üleformatoren gef(^öt)ft ^at, unb finbet balb in bem öerjen biefe§

|)umaniften Dollen Sinflang mit feiner eigenen religiöfcn Übcr,^eugung.

S)0(^ äu Cltjmpial öerjen brac^ fic^ biefer neue Sebensobem, ber im

S}atcr^aufe toe^te, nur fe^r langfam 23a^n. 6§ ift nocf) 3U tücit Don ber

2Bei5^eit eines -öomer unb $pioto ju ber göttlichen 2or^eit eine» $]}aulul.

3tt)ar geigen einige i^rer Slrbeiten au§ jener 3cit, ba§ fie fi(^ Don ber Der=

borbenen ©eftalt be§ 5]}apfttuml entf^ieben ablnanbte. 5lber fie t)atte, h)ie

bie meiften italienifc^en ^l)ilofop^en ber Üienaiffancc, in il)rem unbcftimmten

5J}antl)eiymu§ bie alte ßeuc^te auggelöfc^t, ol)nc einen neuen Seitftcrn ju fcl)en;

nocf) jalnelang bauerte ba§ Usingen il)rcr Seele nad) ©emipeit. 3^a§ Ijeiterc

•Öofleben gefiel i^r, fie gcftanb fpöter, nal)e baran gelüefen ju fein, ben Sinn

für ba§ .öol)e unb @üttlid)e ganj ju Dcrlicren: „C, tüie nötig toar mir bie

^^.Hüfung! ^d) ^atte feinen rechten Sinn für ®öttlid)eÄ, ba§ Sefen ber 58ibel

flößte mir nur SBibcrmitlcn ein; menn id) länger am .^ofc geblieben träre,

fo märe e» um mein cmiges .^eil gefc^cl)en."
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fSalh f(f)Io§ ftd) her 2;raum ifjicö fonncn^eHen 3ugenb(e6en§. 2)a§ erftc

Seib, ba§ fte traf, tüat ein fc^tnerea 6r!ranfen i^tee 3]ater§. Sßä^renb fic

\i)n 5U §aufe pfteqte, löfte fid) am .S>ofe i^r f^reunbesfreiö auf. 5lnna oon Gftc

tourbe 1548 öon ^^errara abberufen, um if)rem ©atten, bent 6crüf)mten -Öer^^on

|5^ran3 öon ©uife, an ben öof öon ?^ran!reicf) ju folgen. Sie fc^ieb, oon gan3

f^errara fiebauert, tno fte tnegen i^rer ^IRilbe unb 2ugenb bie größte 9}eref)rung

geno§. ^orato ftarb nad) Wenigen äßoc^en, unb tüäf)renb C{t)mpia ba^eim

im .Greife ber ^^i'^^n i.^rer Trauer lebte, bereitete ftc^ am öofe ein Sturm
gegen fie öor. 3]ieIIeid)t '^atte ;3e^oTne SSolfe!, ein entlaufener franjöfifdjer

^ormelitcrmönc^ , eine Intrige gegen fte angebettelt, äßelc^er 2lrt bie 23er=

leumbungen tüarcn, burd) bie er if)r ba§ ^crj ber -öerjogin, tüie eS fc^eint,

für immer entzog, ha^ ift un§ nic^t möglich ju ermitteln. S^erlaffcn unb

fc^u|lo§ !e!^rte bie Sffiaife in§ Xrauerliauö jurücf. ^n biefer ^tit bitterer

.^räntung lernte fie i^re 5lugen ergeben ju bem ®ott il)re§ SSaters; fic lebte

ftc^ in eine innere 2Belt, in bie (Slt)ig!cit be§ ©emütes ein, üerac^tete ben

bieder geliebten Xanb ber @rbe, Be!am i^d^t auf ben 2ßeg, ber üor ii)x lag,

unb ßraft, biefcn 2Seg ju ge'^en, eine .^raft, bie fte 6ia jum Sobc nid)t me^r

öerloffen ^at. ^Jlutter unb ©efdjtoifter forberten hk tnac^famc Sorge if)rer

Siebe, unb toä^renb fte fi(^ ftißen ^ute§ anfc^idte, biefe ^flic^ten ju erfüllen,

toibmete fie jebe freie Stunbe ber ^orfc^ung in ben l)eiligen Sd)riftcn. 2ßäf)renb

i^r (Semüt me!^r unb mel)r einen unöerlierbaren ."palt getoann, geftaltete fidj

na(^ außen il^re 3u!unft immer trüber. S)ie Strömung ber ©egcnreformation,

meldje mit ber ©rünbung bes ^efuitenorben» (I54ii) unb ber Ginfüf)rung ber 3n=

quifttion (1552) begonnen l)atte unb immer mel)r fi(^ ausbreitete, mad)te ftc^ aud)

in f^^errara geltenb, beffen gürft burd^ fein ^bl}ängig!eityt)erl)ältniö öom 5)}apft

in religiöfer §inft(^t gebunben toar. ^^annio ba J^atn^a, ein cbleö unb tiefeC'

©emüt, burd^brungen Dom C^ifer für bie reformatorifd^en ©runbfä|e, mürbe

in ^errara ergriffen, um bort in Letten ben 5lu§gang einer '2ln!lage ber

^e^erei ju ertuarten. 6» gelang Olljmpia, ^u bem (befangenen ju bringen

unb au§ feinen @rmal)nungen unb 5luffd)lüffen über bie Sd)rift neuen ^tut

für bie 3u'funft 3U fd)Dpfen. „5^un ^aht iä) leinen Sinn mel)r", fc^reibt fic

an (Surione, „für bie ocrgänglic^en ©üter ; id) fcuf^c nur noc^ nac^ bem emigen

Heiligtum."

^u biefer 3^^^ n^ar ein gctniffer 5lnbrea§ ®runtf)lcr au§ Sdjlneinfurt

no(^ ^errara gelommen, um ouf ber Unioerfität ^Jü^cbi^in unb 51>t)ilofopl)ie

ju ftubiereti. £)ur(^ feinen Se'^rer Sinapi fam er Chjmpiaö Öaufe nül)cr.

3^r ©eift, i'^re Floxal, il)re Sd)önbcit .^ogcn if)n unlrtibcrftcliticft au; feine

^ingebenbe Siebe fanb balb (^:rmiberung , unb (vnbe 1550 mürbe il)re ^^er-

mä^lung in gerrara gefeiert. jTod) bie ftarre ."pattung be§ .^ofy gegen bie

aufftrebenbe 9ieformation öerleibetc ©runtljlcr ben '^lufcntbalt; er Dcrlicß

gerrara im ^rü^ling 1551 unb na^m au^cr Oll)mpia il)rcn jüngflcn trüber,

ben ad)tiä^rigen ßmilio, mit fid). 3)urd) bie tiroler 2älcr manbten fid) bie

fc^lid)ten Üteifenben nac^ -^lugijburg, mol^in il)nen il)r berübmter lltame aly

.^erolb öorangegangcn mar. 2)aö .^auy (Vuggcr empfing fie mit ber fd)mcii^cl--

Ijafteften ^uöortommen^eit. Cli)mpia fnüpfte il)re lieben alten "i>erbinbungen
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toieber an, öor allem mit 6'urionc, her nac^ einem furjen ^lufent^alt in Succa

fic^ ber S5erfo(flung ber ^nquifition ent.^oqen f^atte unb qI» ^profeffor ber

lateinifc^en Sprad)c in SSafel lebte. 91ad) einem 3tufcnt^att in äBüräburg

6ci 3o^ann ©inapi mürbe (Srunt^Ier qI§ 5ir3t in feine 35aterftabt ©(^toeinfurt

berufen, ^iinf ^Jtonate nac^ i^rem 5lbf(^ieb öon Italien betrat Clljmpia

biefen Crt. ^ein ^rei§ öon betüunbernben , geiftig ebenbürtigen i^reunben

umgab fie f)ier, nur feiten brang ein Ätang au§ ber 2BeIt ber äöiffenfdjaften

in bic unbeacf)tete beutfcf)e ©tabt — nur tnenige ©laubenagenoffen fpractjen

3u ernfter Unterrebung in if)rer befc^eibenen 2Bo{)nung ein. ©o erf(f)eint biefe

3cit in rec^t traurigem ©egenfa^ g" ^^^ glan^DoHen ©jenen i^rer ^ugenb.

3h3if(^en [)äu5lic^en S3cf(^äftigungen unb $8efu(^en bei Firmen gef)örten bie

menigen 5)iufeeftunben bem ftiHen 3inimer, in bcm fie bie foftbare Jßibtiot^e!

it)re§ 9}aterö aufgeftettt f)atte. Dft las bie üeine gamilie abenby bie ©cfjriften

ber bitten, bie -'pcilige ©c^rift, bie äßer!e ber ^teformatoren unb fc^lo^ mit

bem ö^efangc eine§ beutft^en ^irc^enliebeS ober eine§ ber $Pfalmen, bie Cl^mpia

in» ©riec^ifc^e übertragen unb @runtf)ler in 5Jtufi! gefegt ^otte. Dl^mpia

Ia§ mit gntäüdcn Sut^er» ©c^riften unb fanbte fie 1553 il^rer ^reunbin

Saoinia belta 9tot3ere mit einem begeiftcrten ^intoei» auf bu 21röftungen ber

lut^erifdien 9ied)tfertigung0le^re

:

„Söenn mir SDeutfdjlanb," fd^reibt fie, „nidjt al§> Jroft bie Seftüre frommer

Sudler böte, bereu id^ in Italien beraubt mar, fo fönnte id^ mid) nid)t barein finben,

iion benen, bie id^ liebe, in fold^er ^rennunfl gu leben ; üor allem con S)ir, it^acinia,

bie ic^ unauf[)örlid; im öer,^en trage, unb bereu id^ beftäubig iu meiueu ©ebeten

erroäbue. SDeiu eangeö Jpeil ift ber ©egeuftaub meiner innigften Sitten , unb id)

fürdjte immer, "ba^ 2)u nad^ ©einer ©eraobnf)eit S)id^ oon ben ©orgen biefes

Sebeng gerftreuen unb aufreiben läffeft. ^d^ f(^idc 2)ir einige ©d;riften be§ 35oftor5

?0^arttn Sut^er, bie mir ]el)x gut getan (jaben, in ber .^offnung, baJ5 fie aud^ 2)ic^

ftärfen unb tröftcn roerben. 2ßibme 3!)id;, id; befdjroöre 2)id;, biefen beiügen ©tubien,

bitte ben ^errn, 2)id^ mit feinem Sichte gu erbeüen, unb er roirb e§ 2)ir geroäbren.

©laubft 2)u, ba$ unfer ©Ott ein ©Ott ber Süge fei, unb ha^ er benen, bie feineu

Dkmen anrufen, fo »iele 3Serl)ei§ungeu gegeben i)ahe , um fie in ber ©tunbe be§

Kummers ju üerlaffeu V dt ruft aEe ju fid;, bie ba Seib tragen, er ftößt niemanbeu

jurüd. 2)arum gib ben alten ^rrtum auf, ber um fo lauge irregeleitet ^at, ale

ob mir roiffeu müfjten, el^e roir ben §erru anrufen , ob mir dou aüer ©migfeit §er

oon ibm ermäljlt feien. C, laf, uu^ oielmebr, mie er felbft befiehlt, uuö iu bie

2lrme feiner ^öarmljersigfeit roerfeu , unb loenu loir es getan baben , fo roirb uns

auc^ bie ©eu)if5beit merben , ba^ mir jur 3o()I feiner Äinber geboren. 2)u marft

bis l)eute in einen gefäbrlid)eu ©djlummer oerfunfen, ermad^e! 3>ergip, tuer bie

ift, bie ju 2)ir fteljt, um nur an i^re SSorte ju beuten, unb an ben, oon bem fie

ausgeben, ^ebe raoljl!"

^u gleicher ^eit bcftürmte €Il)m|)ia ben 9ieformator ^Iaciu§ ^ßijncuS,

ber gleich il)r Don ^tolien nad) S)eutf(^lanb auagetnanbert Inar, er möd^te

53utl)er§ ©djriftcn in il)re ©prac^e überfe|cn unb felbft ein italicnifcl)e§ 2ßer!

über beffen £c[)rc öerfaffen:

„©ebr öortrefflic^er ^Hpricuöl ©eit lange fud^te id; 5RitteI, meiueu italieuifd;en

l'aubölcuteu einige ber ©c^ä^e mitsuteilen, mit benen 2)eutfd;laub fo reid;lid; t)er=

feljen ift, es jdjmerjte mid; tief, il;uen nid;t felbft biefen SDtenft erjeigeu ju föuneu,

bis ber ©obanfe , mid; an einige ©clel;rte ju roenben
, fid; mir plö^lid; barbot.
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(luer 9Zame max mir burc^ Gure ®erfe Oefannt, auc^ backte ic^ [ogleic^ an Gud§,

unb ^offe, bap ^Ijr biefer geiftigen Hungersnot eines SSolfes , bas mir fo teuer i[t,

roerbet abf^elfen unb einige ber l^rrtümer jerftreuen fönnen , in bie es öerfunfen

ift. ^a^u bebürfte e§ nid^t§ als einige ber Sd)riften, in benen Sut()er bie Irrtümer

5Rom§ rügt, oom 2)eut|rf)en inö 3ta'ie"^-f^e ^u übertragen, '^ö) felbft ^ätte mic^

nid^t oor biefer Sfrbeit gefc^eut, roenn fie mir nid)t burc^ meine Untenntnis ber

beutfrfien Sprache, bie xä) ,nad) .^roeijäljrigem älufentljalt in biefem feanbe noc^ nid;t

üerfte^e, unterfagt märe. 3[5ieüeic^t fönntet '^i)x and) ein italienifc^eSjJöerf über

biefen ©egenftanb fc^reiben, roas iXxid) ja leicfit mürbe, burcf) (füre tiefe Kenntnis

ber ^eiligen Schriften, beren lebenbigen ClueU xd) erft taum mit ben kippen berührt

l)abe. 2Benn ber ©ifer für bie 2Öa^r()eit, ber mir unjer Seben felbft opfern follen,

e§ ©ud^ in§ |)er§ gibt, biefe Strbeit gu unterneljmen , fo ^^raeifelt nic^t, baß es auf

ber anbern «Seite ber ällpen mit tiefer 3)anfbarfeit aufgenommen raerben roirb.

Slber e§ ift für ben ßrfolg biefeci Suc^eö roefentlic^, baß es italienifc^ gefc^rieben

fei, benn nur eine fleine Slnja^l unferer Sanbsleute ift in ben alten Sprachen

erfahren. 25arum bitte id^ (ind), im 9Jamen Sefu 6l)rifti, bie Jpanb an§ SBerf gu

legen. %üx xi)n arbeiten in biefer S^xt, ^eij^t i^m für bie ßraigfeit auf Sßuc^er

leiten, ^c^ mürbe nidjt mübe, (S:nd) um biefe (Öunft ^^u erfud)en, roenn unfer gemein=

famer greunb ^oljann Äremer nid;t biefelbe ^itte brieflid) an (£ud) gerichtet §ätte,

unb roenn nic^t ba§ ^ntereffe ber ^irc^e felbft laut genug fpräc^e. 2ebet roo^l!"

3ur SSelagerung unb ©irinafime oon Sc^tDeinfurt in ben ^ii^^e" 1553—54

gab ^ar!graf 5tlbrec^t Don Sranbenburg bie Sßcranlaffung. äßenig geneigt,

ji(^ bem 33ertrag öon ^Paffau ju fügen, tuatf er ftrf) in bie ©tobt, um
öon ^ier au» feinen fyeinben bie ©tirn ju bieten. Die Belagerung ,50g fic^

Dierje^n Monate lang ^in. (^nblic^ tüurbe ©c^Ujeinfurt ton ben fyeinben

o^ne Erbarmen geplünbert unb in S3ranb geftetft. (Sin großer 2eil ber

gintüo^ner flüchtete in bie 5!ir(^e. @runtf)Ier mit feiner ?^rau unb Gmitio

toor unter biefen, aU inmitten ber ^inftcrni§ ein unbetannter Solbat ibnen

naf)t, fie befc^loört, au§ ber ©tobt ju flicl)cn, mcnn fie nid)t unter ber 5lfct)e

begraben tnerben toolten. ©ie folgten bem 9tat unb glaubten fd)on ber ©efa^r

entronnen ju fein, at§ fie auf bem Sanbe burc^ eine ©olbatenbanbe angefialten

tüurben, bie fie gänälid) au§plünberte unb ®runtl)ler aU ©efangenen 3urü(f=

behielt. 3n ber SSerjtüeiflung fanb DlQmpia äöorte, bie felbft biefe roben

5!Jlenf(^en ertneic^ten

:

„^n ber 2;obeQangft meineö ^erjenä ftie^ id^ unau§fpred)lid;e ©eufjer au§ unb

fc^rie jum |)errn: ^ilf mir, ^ilf mir um beine§ Oiameng miUcn! — unb id) l)örte

nii^t auf ju beten, big er mir meinen ©atten jurüdijegebon Ijatte. ^d) mollte, ^^i)x

Ijüttet ben fläglic^en ^uftanb gefel)cn, ju bem id) gebradjt mar, mit aufi^^löften

paaren, gerfe^ten Slleibern unb blutenben gü^en ; man Ijatte unö ganj ausgeplünbert,

unb auf ber g^ludjt ^atte id) meine Bd)ui)e uerloren. 33ei jcbem 3d}ritt rief ic^

au§: '^d) tann nidjt mel)r, id; bin bes Xobes ! A>'rr, menn bu mid; retten millft,

fo fenbe beine (fngel, baj3 fie mid; auf i^ren J-lügeln tragen, benn id) felbft fann

mid^ nimmer aufred;tl)alten!"

2n biefer öerljängniööottcn 91a(^t legten bie 5tiici)tlingc mcbr al§ ^elin

^IReilen jurücE. Clijmpia tnar ein Bilb bea ©lenb», il)r (^efid)t Irar bleich

unb abgemagert, ein ^^ieber, ba^ fie öon nun m faft nid}t mcbr tterlicB,

Deräet)rte fie innerli(^. ©0 !am fie ju ^ammclburg an, eine „iBettlcr!önigin",

toie fie felbft fagt. ©ie l^atten ibre gcfamtc .'öabc verloren: bie foftbarc

Md^erfammlung £)It)mpia§, bie (i)runtblcr mit großen .s^oftcn batte au-^

aeutfc^e 3iunbicf;ini. XXXVI, VI. -9
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Italien !oTnm:jt laffen, if)ie ^Ranufhipte — olleS iüar ein 9tauB ber glammen

fletüorben. Sic begaben fic^ ^u bem ©rafen oon 'Sitmcä, ber fie auf§ 5Uöoi-=

iommcnbftc aufnatjm, unb enbliti^, auf befonbere 5tufforbcrung, 3U ben eblen

unb frommen ©rofen öon 6r6ac^. Xn ©raf empfahl ©runt^ler feinem

@c£)tr>Q{^er, bem^Mal^grafeng^riebrid)!!., unb bicfer berief ©runtl^Ier burd^ T)e!ret

Dom 12. ^uti 1^54 auf ben Se^rftuf)! ber ^Jtcbijin in |)eibe(6erg mit einer

„Sefolbung öon 30 ober jum minbeften 25 ©ulben" au§ bem Uniöerfttötö=

fi§!u§ famt aEen anberen „emoluiiientis facultatis medicae". 2)a^ Olympia

felbft mit bem Sluftrage betraut tnorben fei, Jßorträge über gricc^ifc^e Siteratur

an ber |)od)fcf)uIc ju galten, ift ein ^ärc^cn; bie UniöerfitätSaften, :^ierfür

getüife bie erfte GueUe, ertoö^nen ni(^t§ baoon.

5ln if)rem neuen 5lufent!^att folgte Oltjmpia Inieber ben großen !^üi=

ereigniffen. 2;en Dteformator ®raubünben§, '')^m ^aolo 2}ergerio, ber bamal^

in Stuttgart meilte. bat fie noc^ roenige Monate öor i()rem 2:obe bringlic^ft,

£utf)cr5 .ftatc(^i§mu§ in§ ^t^^icnifi^e ^u überfe^en. %u5 bemfelben SSrief

erfiel)t man, n^ie fel^nlid) fie ben 3tt)iefpalt jtoifc^en ben beutfi^en ^ßroteftanten

ausgeglichen n>ünfc^te. 2Ba§ ber ©eftatt öon Clt)mpia unb anberen italienifdjen

^Reformatoren fo großen Stei^ öerlei^t, \üa§ un§ ou(^ in (Sarnefecdiig 23e!enntni§

aufgefallen, ift eben biefe§ Streben nac^ ber Jßerfö^nung, biefe§ |)intöegfe:^en

über bie 3h3iftigteit ber Se!ten, biefe öarmlofigfeit, bie fie nic^t gerca^ren

läfet, lüelc^e ßeibenfc^aften fic^ unter bem ÜJlantel ber üleligion öerbergen:

„Se()r oortrefflid^er 3?ergerio ! ^uerft banfe ic^ @uc^ für bie freunbltd^e Über=

fenbung @urer 33üci^er, unb bann möd^te id^ eine ^itte auSfpred^en, bie id; juoor

nicf)t ?u fteüen ma%U. 9Öetl @uer CSifer für bie SSerbreitung ber Sßa^rbeit fo grof?

ift, fönntet SI)r ni^t ben ^ated^tSmus be§ 2)oftor5 9)tartin ifut^er inä ^talienifd^e

überfe^en, nai^bem er bereits i)om 2)eut)cfjen tnö Sateinifd^e übertragen ift. Sßenn

3br bte§ Sud; nur lefet, fo werbet ^F|r beurteilen fönnen, roeld^ unermefelid^en

2)tenft ^^r unfern Sanb§Ieuten, t)or attem aber unferer Sd^uljugenb, bamit erroeifen

roürbet. SDarum loage id;, @udj im 9{amen ^efu G^^rtfti unb um ber Siebe roillen,

bie '^i}v ju unfern italienifd^en 33rübern tragt, roeld^e ein 9ied;t am Dpfer üon

unferer Seite ^aben, gu bitten, btefe 2(r6eit ju unternel)men. ^d) roei^ roo^I, baf?

unter ben d^riftlid)en Slird^en ein grofjer ^utiefpalt über bie Saframente entftanben

ift. 3(ber biefe traurigen Spaltungen loürben balb nerfdjrcinben, menn bie 93ienfci^en

mebr bie 6l)re bes |)errn unb ba§ öeil feiner 5ltrdje im Sluge bätten , beren

®cbeimni§ auf ber ©inigfeit ber ©lieber berubt. ^d^ fel)re barum ju bem ©egen=

ftanb meinet 33ricfe§ prüd unb erinnere (Sucb nod^ einmal baran, bafj '^i)x Italien

einen unermefUidjen 3)ienft ergeigen merbet, roenn ^^r il)m Sutbere ^atecbiömuS

übermittelt, ^d; münfd;e fo fe^r, biefe ©unft von @ud; ju erlangen, ba^ id; fie nod;

einmal mit allen Straften meiner Seele non iSud^ erbitte. — 2)ie 9tad()rtd;t, bie '^s^x mir

über bie .^erjogin ron ?^errara mitteilt, roar mir im legten 2)e5ember burd; ben

Srief eine§ frommen ?yreunbe§ jugefommen ; ber 3lbfall biefer ^-ürftin , bie id; in

anberen ^Seiten fennen gelernt 'i)ahe, befümmert midj , oljne mid; ju rounbern. 2)ie

traurige Untreue fo üieler anberer überrafd;t mid; me^r. ^J^eine SRutter ift feft

geblieben inmitten be§ SturmeS. ©bre fei ©ott, bem allein bie (ii)ve gebührt!

^d) befd)iröre fie mit meinen Sd^raeftern
,

berauSgugeben au^ biefem iBabijlon unb

bieber ju mir gu fommen. 2ebt mobl."

Tn !leine erlefene .<^rei§, ben Cll)mpia in ber bcutf($en UniöerfitätSftabt

um fic^ öerfammelte, ftanb ööKig unter bem unbefd)rciblid)en Steige il)rer
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$erfönlic()!eit. Sie toax meift ru^ig unb Reiter, mit einem toe^mütigen

Sädjetn auf ber ßippe. „^c^ ^a6e" , jagte i^r ©atte nact) i^rem 2übe, „nie

eine fo tua^r^afte unb I)eitere Seele gefannt; nein, niemals ^at ]o öiet ßautetfeit,

fo öiel 5lnmut unb Üiein^eit biefe 6rbe gefc^mücftl"

Seit ber ^Qi^^^^^oc^t in S(^tneinfurt trug £(t)mpia, für bie t)ieIXei(^t

bie Suft S)eutf(^Ianb§ an ftc^ ju rau^ toar, ben Äeim einer fd)tDeren Äran!^eit

in fi(^. ^m ^uli 1555 cerfiel ftc in eine töblirf)e Sct)tüäc^e, au» ber @runtf](er

fie mit 5Rü^e jum 2e6en jurütfrief. äßieber jum SBetüuBtjein ertoac^t, fammeüe

fie i^re le^te ^raft ju einem SBrief an ßurione:

„9Ba§ mid^ betrifft, fo roerbe id) oon 2ag §u 2ag fdiroäc^er; Guc^ erhalte @ott

nod^ lange §um ^eil feiner Slirdje ! ^ö) i)abe feinen Slppetit mef)r, ber Ruften hxoi)t

%a% unb 3^ad)t mid; ^u erftiden, unb bie Sc^merjen, bie ic^ burc^ ben gansen

Körper empfinbe, rauben mir ben 3d)Iaf. So ift ber Körper öernic^tet, ic^ i)ahe

nur noc§ ben ©eift aufzugeben. 2(ber bis jum legten ^aucf) roerbe ic^ berer gebenfen,

bie id^ geliebt l^abe."

S)iefem Srief fügte fie einige it)rer (Sebict)te ^inju, bie im Sranb öon

Sc^ineinfurt öerloren gegongen tnaren unb bie fie aus bem ©ebäc^tni» nac§=

gebid^tet ^atte. „^Ijr tuerbet mein 5Iriftarc§ fein", f(^lieBt fie, „unb bie (e^te

|)anb baran legen, noc^ einmal lebt too^l!"

Sie ftarb am 7. 5loöem6cr 1555, um 4 Ul)r nact)mittag§ ; noc^ ni(^t

29 3a^re alt, Brad^ bie S5lume 3talien§ unter bem 6ife be§ nörblid^en äßinters,

al§ eben bie Sonne \iä) ^um Untergang neigte. 2)ie Sc^ilberung i^rer legten

Stunben liegt un§ in einem öon i^rem (Satten an ßurione gefc^riebenen

SSriefe öor:

„SBenige Stunben uor i§rem 3:obe erroad^te fie auö einem furjen Schlummer

unb lächelte mit ge§eimni§üoIIer ^Kiene, rote uon einem unau5ipred;Uc^en ©ebanfen

entgüdt. 3d; näl)erte midj i§r unb fragte fie, marum fie fo lieblic^ lächelte, .^c^

fa^', fagte fie, ,im 3:raum einen Ort, com reinften unb ftraf)lenbften Sichte erhellt.*

Unb ba fie cor Sd^mäc^e nic^t me§r fprec^en fonnte, fagte ic^: ,Ü3o^lan, teure

g^rau, fei getroft, in jenem Ijerrlid^en Sid)te roirft bu ipo^nen.- 2d)e läd)etnb bejahte

fie mit bem Raupte unb fagte, iDäf}reub i^r ^lid jd)on erftarb: ,5d; bin non g-reube

erfüllt; (Sud) erfenne id) faum mel)r, aber ringöumber erfc^dnt mir alleö doU

raunberfc^öner Blumen.' 33alb barauf l^atte fie iljren legten ^eufjer auegefjauc^t

unb fc^ien nur gu fc^lummern; fd)on feit mef}rcrcn Sagen ^attc fie mieber^olt, ba$

fie nichts fe^nlidder mün\d)e al§ 5U \d)tit>in unb bei (5l)riftiiö 5U fein."

©runt^ler überlebte feine ©attin !aum; er tnurbe oon ber feit bem Sommer

in ^eibelberg tnütenben $l>eft bcfaüen unb ftarb jlnanjig 3:age nac^ Clijmpia.

(Smilio toar fc^mac^ unb leibenb; ein ,^artcr SproB ber füblid)en (Srbe, nur

burd^ bie Siebe ber Sd^tocftcr auf bem frcmbcn 33obcn l)cimifd) gcmad)t, erlag

er tüenige 2;age nad) (Sruntl]ler bcrfclbcn A^ranfl)eit. '^m iL>cit)nad)töabcnb

tnaren bie brei Unjcrtrennlidjen tuieber Ocrciut. 5: er franjöfifc^c (fbclmann

ÜtaScalon, ^rofeffor an ber Unioerfitat, liefs bie faft mittellos (Scftorbenen

in einem gemeinfamen ©rabe in einer SeitentapcUc ber feit 1551» nur nod)

ben ^roteftanten gel)örcnben $l.U>terc^tird)e bcftatten. ClijmpiaÄ ®rabid)rift,

in neuerer 3eit toieber reftauricrt, oerfünbet un» tieutc nod):

29*
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„3^r ©eifi-unb t^re feltene ^enntniö sroeicr Sprad)en^), i^re große Sitten=

rein^eit unb ber brünftigfte d'ifer für btc ^Religion erfjoben fie raeit ü6er ba§ gemeine

2)tafe. 3)aö Urteil ber ''}3ienfd)en über fie Ijat ein feiiger, von il)x f;etlig imb frieblid^

erlittener 2ob burc^ göttlic^eä ^cugniö befräftigt."

5lu(^ bie ^ctüo^ncr ber otttnä^lic^ toieber cntfte^enben ©tabt 6d)n)einfurt

lüoHtcn ba§ 3lnben!en i^rcr eblen ^titbürqeriit e^ven. S)a§ ^au§, ha^ fie brei

^Q^re lanci betoo^nt, tüutbe auf öffentliche Soften tüiebcr erBaut unb erhielt bie

3nfcf)rift:

2(rme§ unb niebrigeS ^au'^, hoä) nid^t ruf)mlo§,

(^§ raurbe beroo^nt oon Dlijmpia 'DJforata.

6tcr6cnb t)atte fie Gurionc bie §erau§c{a6e if)rer 6d^riften anB ^erj

gelegt, fotücit biefe au§ ber 5lfd)e 6(^trieinfurt§ gerettet iüorben; er lie^ fie

1508 in Sofcl erfdjcincn unb tüibmcte fie iener begcifterten 5proteftantin,

3fateEa ^anrique bc 58refegna au§ Dieopel. 2Ba§ er ha Deröffentltd^te, tüurbe ber

glänjenbfte 5ßeleg bafür, tuie öiel bie 3ßelt an ben öerloren gegangenen 5lr6eiten

CIt)mpiay eingebüßt. S)o§ !E|ö(^ft feltene 2[Ber! befielt auBer ben gut ge=

fc^riefienen Briefen in einigen S)iaIogen, ber Jßorrebe ju ben $Parabojen unb

gric(i)ifd)cn 9}erfen. @§ trögt ben2:itel: „2Ber!c öon Olympia ^IRorata, einer

f)0(^gele[)rtcn unb 6eina!^c göttlii^en ^rau".

@§ ift ein tüe^mütiger ©inbrud , ben biefe§ frü^e gefc^Ioffene ßeBen ntac^t

;

eine onmutige ßrfc^einung in jeber ^infic^t, mit offenem 6inn für ha§

tna'^rliaft 6(^öne unb (5r^a6ene, feingebilbet unb ft)ir!U(^ gele'^rt, o^ne ba^

fie ba§ ec^t Sßeiblic^e abgelegt l^ötte, ift £)It)mpia über bie febe bal^ingegangen,

o^ne öiele Spuren großen ©(^affen§ unb 2ßir!en§ ju ^interlaffen , borf) öon

einem Greife augertüä^lter ^reunbe ^o(f)gefct)ä^t; i^re turje Slüte !önnte man
tt)pif(^ finben für ba§ (Sd)i(ffal ber ^Reformation in Italien. 5luf i^rer jungen

©tirnc erglänzte bie S)oppeIfIamme toeltlic^er ®ele^rfam!eit unb ^eiliger ^e=

geifterung, unb e§ ift jum größten 5Eeil i^re öermittelnbc Stellung ätoifc^en

ber italienifi^en Üienoiffance unb ber beutf(f)en 9teformation, bie au§ i^r eine

fo mcrftoürbige ©eftalt mad)t; an ®Iauben§innig!eit ftanb fie feinem beutfi^en

3eitgenoffen nod) , unb bo(i) jeigte fie noc^ im legten Slugenblid ben ©eniu§

ber italienifc^cn .^ünftlerin: mit 9ic(^t bürfen tüir fie al§ geiftige ^littlerin

5tüif(^en ben beiben Aktionen betrachten.

') ©emeint fiiib tiiticc^tfc^ unb Öatetn.
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*2luguft 6trinbberg 'j.

^Vi ber ^onieiDator am brittcn %ac{ naä^ bem Unglücf auv bem

5}^orp^iuinf(i)Iummer erlüac^tc, laq er in feiner Scf)lai[tu6e, Derbunben nac^ ber

Dperation. 3)a§ erfte, lr)a§ er unterfc^ieb, toax ein rote» Äreuj auf einem

tnei^en kantet ; unb fofort freiftcn feine ©ebanfen um Äreujfaf)rer , |yrei=

maurer, Sdömeijer %ipm, 5{6fint()flaf(i)en, gabrü^eic^en, bie enc^üfc^e Ärieg3=

flagtje, bie Signale ber Fy^otte; aber ber i()m angeborene Crbnungc^finn (itt

unter bem äßirrltiarr biefer SSorftellungen , unb mäf]rcnb eine? guälenben

©c^tüeigeng brachte er fcfilie^Iid) f)erüor:

„5l6er ba§ äßoppen ber Sd)mei5er ift ein Ineifee» .^reuj ouf rotem ©runb

;

e§ ^at ft(^ alfo umgefe^rt ..."

2)er ^ron!e f(i)loB bie 5lugen, fiel in Bdjla] unb glicl) einem S^oten. £ie

©c^toefter Dom roten Äreuj fd)raubte bie 2ampe nieber unb fe^te fic^ in ben

©chatten, um ba§ kommen ber 5lad)t mit ber befürd)teten Ärifi» abjumarten.

©ie betracl)tete ha^ (Seftc^t be§ ßran!en
;

frül)er tüar e» braun Dom Seben im

fyreien getüefen, je^t irar e§ gelb; öaar unb Sart luaren fofjlfcblriar,^ ; ettoa»

@jotif(^e§, ©üblänbifc^eg lag barin, Dietleic^t mit Spuren Don Slfrüa, ettna»

ünblid) @utey, Sorglofe», bereit jum Säckeln, aber mcit Dom 3öeinen; bie

ettr>a§ ftarfen ßiefer f(^ienen auf föraufamfcit 5u beuten, bie mar aber eber

bie Unem:pfinbli(^!eit , bie ein ftarfer ^JJtann eigenem unb alfo aucb frembem

Seiben gegenüber l^at. @r toar ein ®elet)rtcr unb ein ^s'dg^cx, ^ifd)er, Sport5=

mann, 5lfri!areifenber, Seemann; Sol)n Don (}ifd)crn, geboren am ^Jieer in

einfad)en ^er^ältniffen, tüar er in feinem iöeruf ein gefunber 'Jltltag^^menfd),

getDol)nt, ju befel)len unb ju töten; in feinem ©cfübl^^leben, in feinem iyer=

l)ältni§ gu Sßeib unb ^inb, 3art, fein, felbftlo», treu, ^snfolge einer Un=

befonnen^eit, bie üon feiner ßrjiebung !am, bei ber ^efinberung übergangen,

tüor er fo !lug getüefen, bie Sd)mad) nid)t nad)^utragen, fonbern mad)te fii^

eine (5l)re barau5 , bie 5cieberlage al» etlüa» gan^ 'Jtatürlid)ei^ binjunehmen

;

unb fein Seben tnar rubig unb gleidimäßig Derlaufen , biv 5U ij^cginn be»

legten ^a^re», ol5 biefer llnglürfvfaU eintraf . . .

1) 3tu'j bev idjlvebijdjeu A;^anbid)ritt überfctjt üon (^mil Schering.
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2)er Äranfc ^atte 'eine 33iettel[tunbe gefcfilafen, aU er bie klugen auf=

fd^Iug unb ein geh)iffe§ ^Dlufter auf ber Sa^ete fuc^te, ba§ einen ^op\ Bilbete;

biefer Äopf !^atte eine entfernte 5l^nli(^!eit mit feinem §reunb , bem Seiter

be§ 5Jtufeum§, ber, h)ie er glaubte, im ^ttnmer fei, unb mit bem er

fprac^.

„2Bie ba^ Ungtüd äuging? ^a! ^ä) tnar om 5l6enb öor^er im nQtur=

hjiffenfdöaftlic^en ^Inb gemefen; man referierte über ^eIIenBad)§ ,^^fti! ber

3al^Ien' unb über bie $eriobiäität im ßeben be§ ^enfctjen. 5ll§ iä) naä)

^au§ !am, fud^te iä) mein magif(^e§ Ouabrat aufjufteHen, unb iä) fanb, ba§

ft(^ mein Seben in ^erioben öon fünf ^fl^^'cn bcn^egte, unb ha'^ bie aB=

fteigcnbe ^urüe ^n^ifc^en ben fünf So^^'en öoEcr ^i^erfolge tüar, bie ^übig=

!eit ober ©ncrgieöerminberung bebeuteten. Säi^elft hu über mid)? — ©rinncrft

bu bic^ nidjt an bie be!annte ^ufommenfteHung ber tnunberbaren 3o^Icn au§

bem lieben ber fünf amerüanifd^en $Präfibenten? Unb auf biefe ^af:)lm=

öer^ältniffe '^atte ber Steferent aufmer!fam gemacht. 9lein? — 5lbam§,

^efferfon, 5Jlabifon, 5!Jlonroe unb Quincl) 5lbam§ folgten bod) aufeinanber.

^eber fa§ ac^t ^afjxt om Stuber; ha§ toax atterbingS nid)t mer!n)ürbig, benn

e§ gefd)al) nad) ber SSerfaffung; bagegen mu^ man barauf ad)ten, bafe ieber

od^t ^atjre nac^ feinem Sßorgänger geboren unb ha^ alle fe(^§unbfe(j^äig ^a^re

alt toaren, al§ fie abgingen, mit ^^luSna'^me öon Guinct) ^bam§. £)rei öon

ben fünf ftarbcn am 4. ^uli, bem ;3Q^i^e§tag ber Unab^ängig!eit§er!lärung

;

ba§ !önnte mon jebot^ au§ ber 5Pf^c§ologie ber ©inbrüde ober ber ©uggeftion

i^erleiten ... ^d) !e^re ju ben ^eriobifc^en !^a^m in meinem eignen ßeben

5urüd -- nein, id) tnerbe :^eute mit 3^ffß^'" ^^^^ f^^'^ifl • • • ®Q§ Unglüc!

töar c§. — ^(^ ging brauBen auf bem ßanbe fpa^ieren; ber 2Beg hümmtc
^x6), auf ber einen ©eite töar ein fteiler SSerg unb auf ber anberen bie See.

3n ber SSiegung !am mir ein 9teiter entgegen; ba!§inter tnaren jttiei S)omcn

mit einem .^unb ^u fel)en. 5Die ©amen ladjten etnja» bo§l^aft, ber |)unb

fprang auf ba§ $Pferb ju, aber o^ne ju betten, ^n biefem 5lugenblid begriff

i(^, in h)eld)er klemme iä) mi(^ befanb. 2ßcnn ber .f)unb l)erange!ommen

ift unb ^al§ gibt, fo fd)lägt ha^ $Pfcrb auy. 5lber na(^ n^elc^er Ötid^tung?

2)a§ l)ängt baOon ab, öon h)eld)er 6eite e§ angegriffen hiirb! ^d) trat bid^t

an ben 5Berg ^eran. 2lber nun fal) iä), tou öerjtüeifelt meine Sage njar:

ber ^unb mu^tc in bem ^lugenblid bellen, in bem ha§ $Pfcrb mic^ erreid)te. @y

fa^ au§ mie eine bo§!^afte ^nti-'iöß' ^ie öon bem ßad^en ber unbekannten

3)amen iHuftriert mürbe. ^e|t bin iä) atöifc^en $Pferb unb 33ergmanb — ber

.^unb gibt .^al§ — ha§ 5Pfcrb fd)lägt nad) mir au§. — äöic bo§f)aft! tüar

mein le^tcr ©ebanle. @inen 6d)merä cmpfanb id) ni(^t, idj fan! nur !^in=

unter in i5finftcrni§ unb crlofd^. — ^o, Ipl, unb e» gefd)al) auf ben 2:ag

an meinem !ritif(^en S^age. ^ä) bin aufgenjac^fcn , \ük bu mci^t, auf

ber Hinteren ©eitc ber ^nfel Ölanb, alfo am ^eer, unb t)obe öon ßinb^eit

an geglaubt an 3[Öaf)r3eic^en unb SBarnungen ..."

jDer .^ranlc richtete fid) im 33ett auf unb bat bie ^Pflegerin, ba§ f^enfter

ju offnen. Sie tat i:^m fd)einbar ben äßitten, unb er legte fid) U^ieber nieber,

um öon neuem ein3ufd)lummcrn.
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2)ie ^Pflegerin Benu^te bie Gelegenheit, fein SSett 5U orbnen unb bie

^ebijin bereit ju matten für ha^ näcfifte (^xtoadjm.

S)er Slrjt trat ein.

„Sßie ift e§?" fragte er.

„@r p^ontofiert", antwortete bie ^Pflegerin.

„©eben fte i^m ^Uiorp^iutti 3Ut ^ad}l öier ift nichts ^u machen."

2)er Strjt ging.

2)er ^ran!e Begann aufäufpieten h)ie ein ©rammop^on o^ne Sperr^afen.

„^er ©arten narf) ber ©onnenfeite toar meine gro^e f^reube. £a lag

geIBe§ ©tro!^, unb tüenn e§ Betnöüt tüar, (eucf)tete ha^ tüie ein öon ber Sonne

Befc^ienener g^Ietf; bo ba^ Sanb frifc^ gegraBen toar, fönten Saufenbe öon @(aö=

fplittern an§ SageSlit^t, jeber einzelne refte!tierte bie Sonne bei flarem

SBetter, jeber einzige Bilbete eine üeine Sonne. Unb int ^Jlonbenfc^ein war

ber SSoben Befät mit ^iniaturmonben. 51un Begann ber Gärtner ,ium

fünftenmal an ben XreiBBeeten ^u arbeiten; ic^ tnürbe n^ieber fef)en, tük er

fäete, bego§, lüftete, erntete. @r ftrcute ben Sonnenfc^ein feinet ge(ben

Strot)e§ über bie ft^njarje @rbe, trug Stammen, fyenfter unb 5Jlatten ^inau»,

aber er fing nid)t an ^u graben. 2)agegen famen f)erren in DJte(onenf)üten

mit Stangen unb Letten, ma§en unb ma^en, rechneten unb oifierten. Xa
öerftanb icö, ha^ man §ier bouen tt)otIe, unb ha^ freute mi(^, benn bann

hjürbe ba§
,
grüne 5luge' mic^ ni(^t me^r fe^en können: einen Steinf)aufen

tüürbe man auf§ Grab fegen, bie $ßergangenf|eit hJÜrbe üerborgen unb t)cr=

geffen toerbcn! Hnb man begann im 5ßoben ju tDüf)Ien; a(§ fie aber bie

^äume fällten, ftonb ba§ |)au§ be§ ^einbe§ nacfter ala je ba. ^d) !onnte

feine 2;opfgetr)ä(^fe im ^enfter fe^en: ha§ $^iIobenbron, ba§ ber ^teereSalge

Saminario gleicht, .'^aftugarten unb f^icu§; id) fa^ fein 2^ermometer unb

(ernte bie f^iguren an feinen ©arbinen. 6r l)atte ein eigenes öaul, eine

SSitta öon gtriei Sto(ftDer!cn , unb iä) tröftcte mic^: Sßarte nur, balb rtiirft

bu tücber Sonne noc^ 5)lonb fef)en, unb beine SSIumen ttjerben ftcrben, tüie

bu felber, au§ ^tangel cn Sic^t! — 3«^ f^nb e» ganj natürlich, baB ic^ mic^

über bie Dtcutralifierung cine§ ^yeinbe» freute, o^ne ba§ ic^ bie §anb ju er=

!§eben brau(i)te ; auä:} n)u^tc ie^ , ha% feine fSiUa an 2Sert öerliercn hJÜrbe,

U^enn fte eingebaut unb öon ben "'}JHetern öon fünf Stoc!nicr!cn begucEt

iüurbe. — S)a§ ^^^unbament h3ar gelegt, unb ba§ ^au§ begann ju ftiac^fen . .
."

S)er ßonferöator fiel n)icber in Sd)Iaf, ber bi§ in ben 'D.liorgcn t)inein

ttjäbrte. @r befanb fic^ allein im ^i^^^cr; bie Sonne fc^ien l)crein unb

bitbete ein Sd)attenfpiel auf ber äBanb, an ber ein Spiegel bing. '^luf ber

2;apete erfc^ienen 23ilbcr öon ^JtännAn, bie fid) beugten, bie '^Irnie liouiegtcn,

fic^ tüieber aufrichteten, um ftd) tuicber 3U beugen; eine öon ben ©cftaltcn

ftanb ftiE unb t)atte eine ."^arte in ber §anb. ^er .sh'anfe ttjarf einen '^[\ä

in ben Spiegel, unb jetjt fat) er, tüie ba§ im ^ou begriffene .'bau-S geumd)fen

tnar unb bie Sonne öom Sonnen^immcr auS^ufdjlicBen brotitc.

S)ie ^Pflegerin !am f)erein, lucifigefleibct , bav rote ,\h-cu;\ um ben

„Sßirb man bie Sonne öerbaucn?" fragte ber .»^ranfe.
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„2öir ^aHn je^t ja Gnbe ^onuar", onttüortete ha^ rote 5?reu5; „bie

6onne ftciqt ja bi§ jum 24. 3""^' unb Diel ]xni)zx f)a6en bie ^Jiauern ju

tüQc^fcn aufgef}brt."

S)er Äonferöator f}atte ettoa» erf)a(ten, über ha'5 er nac^ben!en !onnte.

„2)a» ift toa^r; unb am 21. ^Jlärj fte^t bie Sonne im öimmelsäquator

ober bort, tüo ber oberfte Stern im ©ürtel be§ Orion fic^ bei ber Äulmt=

nation befinbet ; bann [teic^t fie bi§ ^ittfommer breiunb^tüan^ig @rab t)ö^er

;

ein förob ift ungefätir brei ^Ronbjc^eiben , alfo neununbiect)5ig 5JlDnbf(f)eiben

t)öl^er; ober ein fünffttJcEige» öau» ift . . . tüarte . . . öier^ig öüen ^oc^ . . .

ja, aber bie Entfernung öon ^ier . . . ha^ tann id^ nic^t au§red)nen. S)a^

man aud) bie Sonne au§fct)IieBen tüirbl"

„Sie f)aben e» ja felber getüünfc^tl" antmortete ba§ rote .'^reuj.

„^a, ba5 ift toa^r; f einet tu egenl 5^e§ grünen 2luge5 toegen. äßenigften»

bin id^ je^t bagegen gefc^ü^t, unb alle» fann man ni(^t ^aben."

„Si^arum t)affen Sie i^n?"

„kennen Sie i^n?"

„^a\ 5llle 9}lenfc^en !ennen ja einanber ^ierjulanbe."

„S)o§ ift toa^r; unb aüc treffen fiel) f(^liefelicl) auf bie eine ober bie

anbere ^rt. Söielleic^t finb tnir au(^ Se!annte?"

2)ie ^Pflegerin betrachtete ben Äranlen:

„©rinnern Sie fid) an bie Pfarre öon Q^orffa?"

„3o, geh}i§ erinnere ic^ mic^ an bie."

„Unb an ein fleine§ 5Räb(^en, ba§ bort in 5penfton mar?"

„Sagen Sie noc^ etmael"

„5ln einem Sonntogmittag lodte bo» !leine ^Jiöbc^en Sie in ben ©orten

unb lel)rte Sie, Wie man in ben .öimbeertoolb ^inein!rie(^en fönnte, um
bie terbotene fyrucl)t p pflüden. 5lber toir hjurben au§ einem genfter gefe^en,

angerufen unb auSgeloc^t."

„3(^ erinnere mi($! 3)a§ gehört ju bem Sd^limmften , tüo» ic^ erlebt

^obe. -öoben mir un§ fpäter noc^ einmol getroffen?"

„^dj l)abe Sie gefe^en, ober Sie ^oben mid) nic^t toieber er!annt."

„Sie !ennen olfo bos ,grüne 5luge' ouc^?"

„3c^ l)obe i^n gepflegt."

„§aBt er mi(^ nod^ ?"

„5)a§ tut er mol)l."

„3e^t ober ift eine flauer jtuifc^en i^m unb mir erri(^tet."

„9toc^ ift feine fyloggenftonge über bem .^ou» ju fel)en . . . fel)en Sie,

bort im Spiegel."

„3c^ fe^e, unb nun läuft bo» fyotl; er mitl bie f^lagge Riffen, bo» tut

er nur, um mic^ ju reiben. — ^e^t gef)t fie auf ben lopp. 2Bo5 ift ba§? —
©eiber Stern auf blauem %ui^ ; bo§ ift ber .^ongoftaot, mo er unb ic^ unfere

Affäre l)Qtten."

„3i(^ bin oud^ om .^ongo getnefen."

„.^oben Sie mid) bcnn ocrfolgt ?"

„@5 ficl)t fo au§. — 3ft e§ lüo^r, ba§ Sie ^enfd^en gejagt ^oben, um
föe^irne ju fommctn?"
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„8aflt man bai?"

„^tterbinflS!"

„Unb tüenn e§ fo tüöre?"

„£)a§ tüäre eine 5Jtifjetat."

„5l6er int ^defl?"

„3)ann öerteibigt man fein SSaterlanb."

„21(3^ tüa§! äöeber ber 3fiuffe noc^ ber ^apane^-" öerteibiqte fein $ßater=

lanb, fonbern fie Befrieqten einanber um ßorea. ©e^en Sie, bergleic^en läßt

einen ba§ 5Jtenfc^en(eBen gering t(^ä|en."

„2Bie ^o(^ f^ä^en ©ie ^^r eigenes?"

„£), giemlii^ f)oc^; iäj mürbe nic^t beförbert, bin alfo meber ein guter

Untertan no(^ ein guter 9legierenber."

„äßarum finb ©ie benn übergangen h)orben?"

„Söeil — \a, toeil meine einfache (ärjie^ung mic^ naiö gemacht ^at. ^c^

tüu^te nid)t, tDa§ fid) fc^idEt. 5ll§ i($ ben 2)o!tor gemacht ^otte, erhielt ic^

eine 6umme @etbe§, um mi(^ ju erholen unb ju öergnügen. S)o mietete

id) eine ^olefc^e unb lub eine unöer^eiratcte £ame öon üorurteiI»freien Sitten

ein; iä) tat alfo !ein Unrecht. 2Jßir fuhren bie .öauptftrafee f^inunter, benn

ba§ mußten tnir, um ju unferm ^iel ju gelangen. 2)ie Sonne fc^ien um
biefe ^JlittagS^eit , unb e§ mar f(^ön. Sßor ber 5l!abemie ber äBiffenfc^aften

trofen tüir 5profeffor X, meinen ©önner unb i^reunb. 2l6er er f)atte feine

S)ame unterm 5lrm, hjie id) meine, ^ä) grüßte natürlich, benn ha'^ foH man,

aber in biefem f^^'all l^ätte i(^ c§ nid^t tun foUcn. 3)a5 üerftanb ic^ nic^t,

unb bog brachte mic^ gu ^aU."

„aiöar ha^ ber ©runb?"

„äßoüen Sie mir bie Seichte abnehmen?"

„9iein, aber Sie ftc^!"

„@§ maren aEerbing» oud^ no(^ einige 5Summeleien."

„6in 5!Jlifrof!op, einige Sü(^er, Sctjulbic^eine . .
."

„Sie tniffen ja aEe§. 2jßar ic^ Dieüeidjt nic^t unfc^ulbig?"

„2)a§ ,grüne ?luge' fonb e§ nii^t, unb ba^er gob e§ an, Sie feien nid^t

geeignet jum £ef)rer ber 3"flC"^- ^Iber Sie ^abcn ftc^ an i^m gerächt."

„^a, natürlich."

„^Iber er ^at richtig gel)anbelt."

„5lic^t gegen mid)."

„3)od^, ba Sic unrcd)t fjatten."

„äöoltten Sie fid} nun toor mir bie 58cid)tc abnefimen'?"

„^d) töerbe nid)t ftcrbcn."

„Sterben? äl^cr mirb . . . ^O' ^^ U""^ "it^t öicle, unter bcncn man
tüä^len !ann; Sie ober id); alfo ic^!"

6r öerfuc^te ju lächeln, !onnte aber uid)t; er moütc nod^ n^eiter fragen,

toagte aber nic^t; fd^licfelid) brad)tc er l)cnior:

„5lber e§ gc^t mir ia beffcr."

„S)a§ pflegt fo ju fein .
..."

„2öo§ Pflegt?"
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„S)a§!"

^laä) einer ^aufc 6ef(i§Io§ er ju fragen:

„SBer tüar ber 9feiter, her auf bent ^fcrb fa§?"

„@r Iie§ 6ie no(^ .^au§ bringen, unb er l^iefe . .
."

©ie Beugte \iä) nieber unb flüfterte einen Flamen.

„@i h)ie fonberbar! — Unb bie 2)amen mit bem |)unb?"

„3)eren Slumen finb e§, bie bort fte'^en."

„©teilen bort Blumen? ^a, tna^rl^aftig !
— 3)a ber Üteiter fo ^ie§,

f)ic§cn hJo'^I bie S)anten fo!"

6r flüfterte einen 9^amen, unb bie Pflegerin nitftc Beia^cnb.

„2BeIc^e§ 51c^, tüelc^eS ©etoebe finb bo(^ bie ©c^icffale ber 5)tenf(^en; oHe

fennen cinanber, aUe finb miteinanber öcrtuanbt ober ouf irgenbeine 5lrt ntit=

einanbcr oertnidelt ; ein unb berfelfee SÖlutftrom in fo öielen SSäc^lein; eine

einzige Energie, bie fogar burct) bie ^ör^jer unferer Siere auggefanbt toirb.

5S)er böfc äÖiHe jtDeier 3)amen fd^ie^t einen $Pfeii aB, ha§ ift it)x §unb; ber

^Pfeil trifft ba§ ^ferb, ha^ $ferb tritt ben rechten Biaxin, unb hinter alletn

fit^t ha§ ,grüne 3luge' mit ber .«^ongoflagge ; öieEeid^t ift er mit aßen ber=

trianbt. Wan ift in einem 33oI!§gebrönge geöoren, mu§ ]id) mit ben S5e=

toegungen ber anberen Betoegen, tritt ben ^^iädiften auf bie S^^en, ftö^t in

bie 6ce, bie am Ufer ftel^en, toerfc^ulbet i!^ren 2;ob, o!^ne e§ gehJoEt ju l^aBen.

^cbe SSetoegung ift gcfäl^rlic^ für bie onberen, unb bo(5^ mu^ man fic^ Beh)egen

;

icf) l^oBe !eine <Sd)ulb, unb fte !§a6en !eine: ton ^ai fie benn?"

S)er ^ran!c ^örte auf ^u fpred)en unb fiel in einen longeu Schlummer.

5lll er ertüac^te, fal) er im ©piegel, toie ba§ ©eBöube Bi§ an ben £)ad§=

ftu'^l gelnadjfen tnar, aBer ber ßnopf auf ber Poggenftange be» ^einbe§

toar no(^ 3u fefjen. S)ie «Sonne ftanb I)0(^ unb reichte noc^ in§ ^immer
()inein.

„5lßie ift e§ je^t?" fragte er bie Pflegerin. „2Bo§ fagt ber Slrgt?"

„SßoUen Sie ha§ toiffen?"

„(Sinb töir f(^on fo tüeit? — ©lauBen <Bk, ba% e§ gu @nbe ift, tnenn

e§ 3U enbe ift?"

Jtein."

„6inb Sie 5ßietiftin?"

„^ä) Bin ßl^riftiu, aBer mit ma^."
„3)ann glauBen Sie alfo an bie ^öUe?"
„S)a§ ift !cine \pe^kU (^riftli(^c Sef)rc."

„3)oc^ gctoife; ba§ fro()e |)eibentum !onnte fic ni(i)t."

„2Ba§ fagen Sie? §aBcn Sie ba§ ®ebä(^tniö öcriorcu? S)er 2:artaro§

ber ©riechen, tno bie 5Danaiben äßaffer mit einem SieB fd)öpfen, too ^jion

auf ba§ 9kb gcfIod)tcn ift, 2antalo§ feinen Surft nicj)t löfd^en !ann; bie

eloige ginftcrni» mit einem geuerftrom, Brennenben Öfen, giftigen Seen,

F^uricn unb Ungct)cuern?"

„5^oc^, ieljt erinnere ict) mic^. 5lBer ber 5ßäter ^Jliffetaten merben on
bcu.Uinbcrn gerüd)t: ha^ ift locnigftcnä nid)t bie männlid)e Se^re ber 5lnti!c

üon ber periönlid)en 33cranttüortung?"
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„§ören Sie mal, lücnn man ^or:p^mTn cjenommen ^at, foUte man nic^t

ükr 9teligion fprec^en. ßiinnern ©ie fic^ nic^t an £bipu§, bem Dom £ra!e(

öorauggefagt tnurbe, er Iretbe ben 33ater ermorben unb btc ^Tcutter heiraten?

@r tat e§ gegen feinen äßillen, iinb bie nnfc^ulbige %od}kx Slntigone brachte

i^r Seben in dualen ju, 6i§ fie ftc^ jc^lie^Iicl) erhängte, um ni(i)t lebenbig

Begraben gu irerben. 3)o§ .ift bas id)üne .Reibentum."

„äBieöiel Unfinn man mir eingercbet ^at ! ^c^ !ann ja nic^t ben ^unb
öffnen, o^ne eine Süge auS^^ufprec^en ; am beften fc^toeigt man, aber biefeS

5}lorp^ium mad)t mi(^ berebt."

„Sl^arum ftnb ©ie fo böfe auf (Sott unb auf 6^riftu5 befonber§?"

n^ä) toei^ ni(^t. 3ja§ tüirb einem [a eingetrid)tert, unb bann gibt man
e§ öon fi(^."

„§aben 6ie einen S5eU3ei§ bofür, ba§ e§ mit ^^nen beim Slobe ju

enbe ift?"

„9iein, aber ^aben Sie ben 23eh)ei§ für ba§ ©egenteil?"

„5^ein, ni(^t einen SBetüeiS, für ben Sie empföngüct) finbl 2;arum

muffen tt)ir bic f^ragc offen laffen unb !önnen fie nid)t !ategorifd) ,^u ^f)ren

©unften entfcf)eibcn. Übrigen§ ift e§ ja mijglict), boB einige Seelen bereit

ftnb, iDeiter ju leben, tüö^renb anbere ftc^ auflöfen muffen, um umgegoffen

gu toerben. Unb mi3glic£) ift au(^, ba§ bic, toeId)e nic^t an bie Unfterbücbfeit

ber Seele glauben, t)ernid)tct Serben fotten, ha fie ein Sßorgefü^l baDon

beft|en. Unb beibe Seile l^aben tüo^^l red)t. äßer fagt : ,Wt\n einzige» ßeben',

l^at too^l au(^ nur ha§."

„3ft ba§ U^im'
„®ett)i§! £)enn öon Seil !ann man nic^t auf ha^ ©anje fcl)lieBen;

einige ^enfc^ert ftnb fc^tüarje 9ieger, barau» folgt aber nic^t, baB alle

e§ ftnb."

„SSarum fpred^en Sie Don 5lcgern?"

„5l(^ fo, Sie ben!en an ben ,^ongo."

„3ft e§ toa^r, ha'^ iä) nod) einmal operiert tüerben fotl?"

„^aroo'^l! 2)er ^Ir^t mu§ noct) einmal nai^fc^en, too bic inneren 3>er=

le^ungen liegen."

2)er Slrgt ftelltc SSranb mit bcginnenbem fyicbcr feft, ba§ ^ci^t, mit

anberen äßorten, ben Einfang öom (inbc. 511^ bie SBunbc bcbanbcü n^ar,

ertüocljte ber ^^onfcröator unb ernannte feinen alten greunb Inieber.

„^eine Hoffnung?" fragte er.

3)er 5lrät fdjüttelte ben ,^opf.

„5^un, bann ift bic ^eit gctommcn, bir meine 53teinung ,yi fagcu. bic

bu lange ju !cnnen geglaubt l)aft, aber nid)t !cnncn gelernt baft, Incil id) fie

t)erf(^tt3ieg. — 5hin foll i(^ öon Irinnen: mie l)crrlid)! 'Eitlen ben 'Hürfcn

!e^ren, unaB!^öngig löcrben, uunal)bar! ^e^t lx)iK ic^ bir fagcn, je^t, bcnn

man !ann feine ^JJieinung nid)t alle Sage fagcn, ba^ luciBt bu fclbft. ^^ä:)

toiU bir fagcn, loclc^ ein großer >'pcud)tcr id) babc fein tnüffcn , au*f' (vurd)t,

mein SBrot ju ücrlieren unb nid)t bcförbcrt ju toerben. :Jd) l)abe immer

geglaubt, ba§ .^ran!l)eiteu auy ^t'vlcguug nou ©ctuebcn unb (>'lüffig!eitcn
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entfielen, bie SDlüroorganiötnen erzeugt, unb ha^ biefe toieber 5Infte(fung

übertragen fönnen. 2)ie SaÜerien ftnb 6nbprobu!te, entftanben bur(^ ©el6ft=

jcugung, bie al» möglici) naciigetüieien ift für bie niebrigften Crgani§tnen,

bie nic^t au§ ©iern ober ©poren entfielen, ^ä) ^a6e jtüanjig ^atjxt lang

über bem 5}li!roffop gefeffen unb ^a6e nie eine ©(^tnärrnfpore ober eine

5ßa!terie gefc^en, of)ne ha'^ fie ^eröorgerufen tnar, oBtno^l bie Suft öoE

baoon fein foö. S)agegen fjabe iä) im 8taub bes £)bje!tiD» immer Äiefel,

^o^le, ©tär!e unb ©ifen gefe^en. äßenn ^afteur» ^lüffigfeit nur öon Suft

6erüf)rt ttierben borf, bie 6i§ jur ©lü^^i^e gebracht ift, fo ift bie ßeben5=

!raft ber Suft jerftört tüie bie ber möglichen 6poren ober So!terien. ^z^i

mei^t hu§\ — Unb iä) Ijabe niemo(§ an ben 5lffen geglaubt, ebenfotüenig

tnie iä) geglaubt f)abe, ba^ i^r bie $p^^ftologie be§ ^i3rper§ ^erau§gefunben

liabt .

.'.'"'

S)er ^Irjt tüanbte ftc^ Der^tüeifelnb an bie Pflegerin:

„^eljr 5[Rorpf)ium, er p^antafiert ja; al§ ob man ben ^or! au§ einer

©obaflafdie gebogen."

2)er Äran!e §atte nur 2ltem gef)olt unb ie|t ba§ 6tic^tt)ort oom ^Irjt

erhalten

:

„^[Rorp^ium, ja; toei^t bu, alle 3ll!aloibe be» Dpium ftnb an bie 5Ril(^=

fäure gebunben; nun ^aben tnir eben gelernt, ha% bie ©(^lafluft nai^ ber

^Arbeit be§ Xage§ oon ber übermäßigen Stlbung oon ^Tcilc^fäure !ommt . . .

3lber ni(^t baöon tooHte id) fprec^en . . . fonbern öon ber ^erOerfitöt in ber

Diaturforfc^ung : at[e§ ift rücftuärta gegangen tüö^renb ber ^eit be§ 3}erfall§.

Xü glaubft, Malaria unb !alte5 f^ieber entfielen bur(^ 5Jtü(ien; toenn bu

aber ein fonfcquenter Schüler oon ^afteur unb ^oc^ inäreft, müßteft bu

glauben, bie 5Jlücfe orbeite ein Serum in i^rem Körper au§ unb trete alfo

al§ 2^^erapeutin auf! 2)a§ aber toagft bu nic^t ju glauben, bcnn bann t)er=

lierft bu bie ^PrajiS unb tnirft nid^t beförbert. 5lber ic^ bin au§ aüem ^erau§,

auf ber anberen 6eite, jenfeitg, ic^ mill öer!ünben, ha^ ber 6(^i3pfer bie

DJtüdte nid^t au§ S5o§t)eit gemacht ^at, fonbern au§ gutem äßiEen; unb in

bie Sümpfe, too bay ©ift be» !alten iyieber§ erzeugt tüirb, l^at er oußerbem

aüe Salijarten geftettt, beren Sali^ljlfäure ha^ Heilmittel ift. 3)a§ ift ßinne,

mein großer, unfterblicl)er Se^rer, ben ic^ nie öerlaffen Ijahc, tüenn iä) au(^

gc,^lüungen tüurbe, ben 5lffen!önig ju befennen ... So ift ha5 Seben . . .

ein ^all mit ^laöfen unb ^omino§; 3^ema§fierung narf) ätüölf U^r! —
Übrigens, tüieöiel ift bielU)r? äBarum ^abt if)r ben Spiegel fortgenommen?

^d) fc[)e il)n tuenigften» nid)t, aber bann brauche ic^ aud^ ba» grüne 3luge

nid)t ]u fef)en! . . . 2)ann aber !ommt biefe Sod)e mit bem^ongo: iä) ^abe

niemol» DJIenfc^en gejagt, tüenn ic^ auc^ ©e^irne gcfammelt i)ahc ; ein Teufel —
ja, es iDar ha^ grüne 2luge — muß er auggeftreut liaben; \^ lotete juerft,

fonb c'ö öerrüd t ; bann ftimmte id) bei, fc^ließlid^ öerbeffcrte ic^ e§ felbft unb
glaubte baran ; aber fobalb ic^ 513raji§ al§ ^trjt fuc^te, füllte ic^ ben 2ßiber=

ftanb: fo ge§t'§, tnenn man fid) felber belügt; jc^t aber !onntc id) nic^t»

3urüt!nel)men, benn bann l)ätte id^ als Sügncr bageftanbcn. Äann eine Süge
nie juiüdgenommen merben? Xoä:} gemife, ba§ !ann fie; fie !ann t)ergcffen
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tüerbcn, i'^re ©pi^e öertieren, cjerabeju 2Ba^r^eit tüerben; ic^ toar einmal in

©elbnot unb log, ha% irf) am erften 5Jtat ein 6tipenbium erf)a(ten tüürbe;

bog toav ^ä^Itc^ öon mir; aber fann man fic^ has benfen, am erften ^Tcai

be!am iä) ein Stipcnbium, um ha^ id) mtc^ niemals 6etoor6en ^atte; bie

ßüge tüurbe 2Ba!^r^eit, tüar e» aber nic^t. ©eroiB fann eine Cüqe ausgeliDfc^t

toerben, ba eine unangene!)me Erinnerung aufgebraucht Irierben !ann; bie

Energie ift bur(^au§ nic^t un,^erftörbar, bnö ift nur ©efc^h)ä^ ; tüenn ic^ einen

6tein in§ Sßaffer luerfe, fo ^ören bie Äreife auf, tnenn ber SBiberftanb größer

aU bie ^raft ift; in aufgeregter 6ee entfielen überf)aupt feine Äreife; unb

biefe ßüge, bie öelm^ol^ ober ein anberer in bie 2ßelt gefegt ^at, i)aht i(^

felber ätt)an3ig S'afjre lang geprebigt; tüenn man ein Äinb ift, gtaubt man
alle§, iüa§ einem gefagt tnirb; mir rebete man ein, als id) fieben ^ai)u alt

toor, man !ijnne Sperlinge fangen, inbem man if)nen Sal^ auf ben Sc^tüauj

ftreut; icf) fjah^^ öerfuc^t, e§ gelang mir nid)t, aber geglaubt ^ab^ \dj es bo(^;

öielleic^t ift e§ tna^r, ict) t^abt e§ auf ejperimentellem äßeg nic^t feftgeftetlt . . .

^(^ bin burftig, gib mir ju trinfen. — ©op^ia Reifet bu; unb bu ^aft micf)

in bie ^imbeerbüfc^e ber @r!enntni§ gelocft; bu tuarft ein Äinb unb !onnteft

nidjtl bafür — unb ba§ (]aft bu bergcffen, fie^ft bul 5}tan !ann alfo oer=

geffen ; örfila fagt in feiner ®ericf)t§(^emie, ba§ ©e^irn bleibe nac^ bem 2ob

unoertüanbelt in ber .^apfel, unb e§ gleicf)c einem 2e{)mflumpcn ; auc ber Srbe

finb unfere Körper gefommen, ^u 6rbe fotlen fie luieber merben; au» ße^m

fd^uf ber ©ott $tl^a ben ''Hhnfc^en auf einer 2^öpferfc^eibe ; barum ift er

f^mmetrif^, unb barum ^at ber ^ortrötmaler feine ^31üf)e mit bem ©efi(^t,

ni(^t einmal Dtembranbt f)at bie 5tugen richtig in ben .^opf eingefe^t . . .

Mt et-Iöfc^e i(^!"

@r erlofc^ tnirüid), tnurbe aber fofort roicber mit Dampfer ent3Ünbet;

unb je^t begann ha^ ß^ao§ bunt burdjcinanber. 5)a§ ©e^irn mahlte tüie

leere ^ül)lfteine, toarf ^unlcn, al§ Inolle e§ geuer fangen.

„SSerbotener 2Beg für anbere al§ bie, toelclie bie ^abrif befuc^en, fo Ijobe

ic^ fe(^§ ^a^re auf ber 2^afel gelefen. Ob e§ ridjtig ftilifiert ift, i)abt i^

nie ^eraugfinben !önnen, aber mein ®cban!e !ann biefer ©traße nic^t folgen

:

,2}erbotener äöeg für anbere al§ bie . .
." Unb id) glaube, nii^t ^toci ^^knfc^en

beulen glei(^ ober meinen basfelbe mit bcnfclben ^i^ortcn. ^c^ erinnere mid^,

baB fie böfe hjerben fonnte, tüenn man eine ^^cunblid^fcit fagte; ic^ fragte

mic^ manchmal, ob fie falfc^ ge()ört ^abt ober meinen .'JJßorten einen anberen

2ßert gebe; ober ob icb in bem 3lugenblid falfd) Inar unb fcinblidje (5)efüf)le

liegte, tüä^renb id) gejtüungen tüurbe, eine ^Dflid)!eit ju fagen. Ta^ tiatte fie

gefü^^lt unb tüurbe be»^alb böfe, lüorauf ic^ böfe tüurbc, tüeil fie mid) burd)-

fi^aut. @in f^U($§= unb §üf)ncrfpiel ift Scben unb '-lHnfel)r. .^c^ glaubte,

man !önne unb foüe bie ^?enfd)cn auf§ ®efül)l l)in net)men ; id) liebte einen

Äameraben unb bilbete mir barum ein, er l)abe ©l)mpatl)ic für mid) ; er toar

natürlich treulos, naf)m meine ^icnfte an, beantlüortcte fie aber mit i^crräterei

;

ha§ tüufete id) teillüeifc, ic^ Ocrjict) ilim aber immer tüicber, bi» id) entbcdtc,

hcL% er mir mel)r all irgenbcin anberer gcfd)abet batte. 5^cr ;:J?etrug lüurbe

üon einem Stritten Verraten, ber bie ^^Bemerfung mad)te: .(Jigcntümlid) , bu
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fpric^ft immer c\ni öon X. unb er immer fi^Icc^t öon bir!" S)a§ h)ar eine

Ü6erraf(i)uni}, ünb meine ©efü^Ie Begannen ju o§äiIIieren, 6i» fte jur erften

©t)mpat^ic jurürfgingen, unb bort 6IieBen fte. 51I§ ©rüärunq bilbete id) mir

ein, ic^ fei Derpfli^tet, i^m jur Unban!6arfeit ju bienen au§ bunfeln ©rünben

;

06 iüir nun öertnanbt tüaren, ol§ne e§ ju luiffen, ober 06 ha eine SBIutfc^ulb

au§ Urjeit Der6or(^en lag; ober — Ina» ict) äutneilen ju bemer!en glau6te --

06 feine f(üd)tige 2i[^nlid)!eit mit meiner 5)lutter mi(^ beranlaBte, alte» bon

if)m 3U ertragen. — ^n ber 8(^ule f)otte iä) einen .^ameraben, ber mir fo

äf)nli^ mar, ba§ mir öon ben ße^rern öermcd^felt mürben
;

ja, bie 5J[^nIid)feit

mar fo gro^, boB mein eigener Cfjeim mütterlicher 6eite ben onberen für

mic^ t)ielt. 2ßir gingen neBeneinanber ()er, ol)ne einanber ju lieBen; toir

mnrbcn ^ueinanber fjinge^ogen, o^m einanber ju fu(^en, benn gleid) unb gleich

gefeilt fid) nid)t gern ; aber toir machten einanber aud) nerlegen, Ratten einanber

menig ju fagcn, fragten un§, mer juerft ba§ @e!^eimni§ öerraten tuürbe, beffen

^•iftenj tüir ahnten, o^ne 3U miffen, öon toclc^er 5trt e§ fei. ßinei 2age§

ftarb er; id) Betrauerte i^n ni(^t, öermi^te i^n aBer. 3"^ 35egräbni§ gelaben,

50g ic^ mic^ an, ging ^in; aBer am ©lodenftrang !e:^rte ic^ tnieber um, öer=

legen, jeboc^ ni^t Bange öor ber Seiche. (Srüäre mir ba§, toer e§ erüären

!ann! Une^elid)e trüber tnaren tnir ni(^t, foöiel ift fieser. @§ ift ein @e^

mcBe, otte» ,au§ bemfelBen ^eug mie unfere 2;räume,' ober ,ein 5Jlärc^en

crjäfjlt öon einem ^rren, !lingt groB, Bebeutet tüenig,' fagt ©^afefpeare. —
^n einer ^ßeriobe meinet SeBen§ Ia§ ic^ !eine Leitungen ; ha mar e» intcreffant,

öon meiner UmgeBung ju ^ören, tnie öerf(^ieben fte biefelBe 6a(^e gelefen.

@§ ()atte etma§ üBer meine le^te 9ieife in ber ^^itu^^Ö geftanben. 5[Reine

T^^rau, bie gurgeit mir freunblii^ geftnnt tnar, !^atte nur loBcnbe Sßorte gelefen.

^eine ©c^miegermutter, bie mid§ f^a^U, Beüagte (mit einer gelniffen greube),

bafe man ungcredjt gegen miä) getöefen fei. 2Bo^Igemer!t, fte lafen biefelBe

Leitung, ^lein ^ßorgefe^ter im ^lufeum gratulierte mir ^u ber 2lner!ennung,

benn er Brauchte mid) nic^t ju fürd)tcn; ein College fagte offen, e§ fei un=

anftänbig, fo ju fi^reiBen, unb forberte mid) auf, bie Leitung 3U öer!(agen;

mein falf^cr greunb, ber meine Dteifen für inertloS ^iett, fanb ben 5lrtitel

im ganzen geregt, ja, idtj mü^te mii^ gef(^meid)elt füllen. Unb fo ineiter!

51I§ ic^ bann bie Leitung felBer las, fanb i^ ein furjeS, farBIofe§ Üteferat,

ba§ ieber Sefer nac^ feiner 6uBie!tiDität gefdrBt l^atte. 60 ift e§! — (5in

^reunb ^atte ft(^ töäf)renb meiner ßran!^eit, bie ic^ am ^ongo burdjjumac^en

f)atte, unöeranttöortlic^ gegen mid^ Betragen; mir Untcrfc^riften aBgelodt,

meine 8teIIung unb meine SBo^nung eingenommen. 511» id§ töieber gefunb

tüurbe. Besagte id) mi(^ anberen gegenüBer. 3lBer aHe ftanben tnie ein DJtann

gegen mid) ; er fei ein auöge^eidjneter 5)lenfc^ ; e§ !önne nid^t hjal^r fein ; unb
bann !e[)rten fte fid) gegen mi(^. ^di tüurbe je^t 3}erleumber, ein unban!Barer

l'ümmel, ber feinem Beftcn ^^^-^euttb auf biefc SBeife Iot)ne. 511» id) mi(^ bann
aber üeitcibigcn unb ^cmcife öorlegen motlte, tncigertc man fid), fte üBerl)aupt

an,^ufet)en. ^d) burfte mid) nic^t öerteibigcn! ÜBarum nid)t? 3)a§ ^ntereffe

Blenbcte fie; fie r)atten ben anberen nötig, mid) aber nii^t. 6§ Ijat juftieilen

ben 5lnfc^ein, aU fei e§ eine 5>erpflid)tung, ein 3^an9' unfd^ulbig eine
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6(i)ulb auf ftd) ju nehmen ; unb al§ fei e» uner(au6t , ftd) ^u Derteibigen.

^(^ räume ein, ba§ man fc^tueigen unb leiben muB- einmal ttjenigftens, lüenn

man fic^ nur babur^ öerteibigen fann , baß man einen anberen 5J^enfc^en

anflogt ; öorauSgefe^t, baB mein Seiben nic^t fo groB ift, tnie ha5 bes anberen

fein tüürbe. 5l6er §art ift e§, unb je^t h)eber intereffant noc§ erbaulic^,

5Jlärtl)rer ju fein. — (Stel)len ift je^t ni(^t me^r fo fc^limm, toenn es auc§

für 6efonber§ unfauber gilt, ^di ^atte eine 5Jcagb, bie mir Söüc^er ftaf)l.

S)a ic^ mit mir reben lie§, erflärte fte bie Sac^e fo, baB i(^ oer^ei^en mußte.

2lu§ 5Jtangel an $pla^ tuarf ic^ nämlic^ S5ü(^er öon geringerem 2ßert in einer

©de auf ben Soben. 6ie glaubte, ic^ f)a6e fte fortgeteorfen ; beslialb lie^ fie

ft(^ biefe S8ü(^er erft au»; unb at§ i(^ nic^t banarf) fragte, gettiöt)nte fie fic§

boran, fie al§ i^r (Eigentum ju Betractjten; unb aU fie fie an 58e!annte öer=

Helfen unb fie jurüifgeforbert ^atte, tuar fie in i^rer 3}orftellung burrf) biefe

gorberung SSefi^erin getoorben. ^uf fol(^e äöeife ^abe ic^ auc^ S3üc^er ge=

fto^len, unb mit geiftigen Sßerten muB man e§ nic^t fo genau nef)men.

^ü(^er finb baju gefc^rieben, um gelefen ju tnerben, baruni follen fie üer=

liefen toerben, auc^ menn mon fie nie jurüd er[)ält. ©ie muffen manbern,

bürfen nic^t baliegen, o^ne ^^u inir!en . .
."

@in Umf(^lag trat in ber ^ran!^cit ein. 3)ie äßunbe ^atte ]xdj ent^ünbet,

unb bie @(5^meräen Inurben größer. S^amit ging ber Äran!e in ein neue?

©tobium feineg feelifd^en 3uftanbe§ über. 6r füt)lte fic^ bebrof)t, angeklagt

öon ben ©(^merjen , unb nun begannen bie ©elbftoormürfe unb bie 2}er=

teibigung. 5ll[e unangenehmen, peinlichen Sagen bc§ Seben» tauchten auf, bie

2Rarter ätnang pm Se!enntni», unb bann gab er feine (irflärungen ah, fuc^te

milbernbe Umftänbe ober föllte ha^ Urteil über fic^ felbft.

„(S§ gibt |)anblungen, bie man begangen l)at, aber nic^t erflären !onn,

unb gerabe je^t fäEt mir eine ein" (er lüurbe rot an ben Otjren, ba» Slut

öermo(^te nid)t in bie .^öaiien ^u ftrömen). „^ä) erblidte eine» Sage» ein

!leine§ ©emölbe bei einem befannten ^Jtaler; ein heftige» 33erlangen, biefe§

ßunfttoer! ju beft^en, !am mir, toud)» ju einer Seibenft^aft, bie nic^t me^r

äu galten tnar. ^d) tnu^te, bafe ic^ nic^t bie DJtittel befaB, e» ju !aufen;

mein Sßerlangen Inar aber fo ftar!, ba^ id) mir einbilbete, in einer naben

3u!unft e» be^a^len ju lönnen. S)a» nennen tuir öoffnung, beffer 6r=

tüortung. ^d) bat, hau 23ilb auf .^rebit laufen p lönnen; erf)ielt e» unb

betrad)tete e» fortan al» mein ßigentum. 'OJiit bem 'ükler faß ic^ oft mittag»

äufammen , unb er fagtc mel^rerc 5}tonate nidjU öon ber ©d)ulb. äBüt)rcnb

biefer ^di 1)aik idj i^m Arbeit öerfd)aff t ; er jeigtc fid) mir banlbar , unb

bie ^olge toar, ba^ mein ©d)ulbgefübl if)m gegenüber fd)nHid)er nnirbe. (fin

l^albe» ^a^x fpäter erinnerte er m\d) feljr befc^cibcn unb öorfid)tig an bie

©(^ulb. 3)a§ machte einen unangenebmcn (^^inbruc! auf mic^ ; nid)t al» bätte

id) in meinem ^nnern geglaubt, ba» ©emälbe mit bem C^icgcnbicnft bcjoblt

gu l)aben, fonbern Incil id) mid) baran gctuöbut battc, ba>5 '-Bilb al» mein

Eigentum ju betrachten, ^cl^t tuarf id) einen ©roll auf ba» iöilb, unb ^mar

einen folc^en, ba^ ii^ c» fortfc^enlte. Taniit mu§ ic^ c» au» meinem Xebet

ouSgeftric^en ^ben, benn ber ^JJtaler unb id) trafen un» einige :^a\)xc lang,
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of)ne ha% iid) einer Don bcm !^au^ etlnaS mer!en Iie§. Xoburc^ tpurbe gonj

aümä^üc^ folüo^I 23ilb tüie 8c^ulb au» meinem ©ebäc^tni» au§gelöf(^t. ^c^

fann e§ auf anbete 2lrt nic^t erflären. 5l{§ i(^ fc^Iiefelic^ ®e(b 6e!am, tnar

ber ^laUx öerfc^tDunben. ßinicje ^af)i'e fpäter !am ic§ in ein (Iaf6, um einen

5Jlenf(i)en ju fudjen ; ba ]a% mein ®(äu6iger mit einem Äameraben jufammen,

bcr aucf) mir be!annt iDar. ^lij ließ mic^ an iJ^ren 2ifcf) nieber, mer!te aber,

bafe ic^ ni(^t tuißfommen tnar, ober baß fie ü6er mid) gefprorfjcn Ratten. 6ie

festen tf)r föefpräc^ fort, unb mein ÜJtater fc^alt, ganj im atigemeinen, bie,

lT3eIc{)c $Bi(ber !aufen, o^ne fie ju öeja^Ien. ,2)a§ ift ja Sc^toinbel," fagte er,

unb ficf) an mi(^ tüenbenb, fragte er: .:3ft e§ ni(^t ©c^tuinbel?" — ,©etyifel'

anttüortete ic^, of)ne mic^ ju 6eben!en; fo öollftänbig [)atte ic^ ben Äauf be§

Söilbe» öergeffen. 6r betracfitete mi(^ mit ^liefen, bie unterfuc^ten , 06 ic^

!(ug toar ober ät)nif(^ frecf). jDamal» oerftanb ic^ ha§ nic^t, nic^t einmal, al§

ber .^amerab mi(^ mit einem boe^aften ©rinfen onfa^. ©ie festen i^r

©efpräc^ fort, al§ fei i(^ nict)t antoefcnb; i(^ füllte mic^ überflüffig, ftanb

auf unb ging. S)a§ einzige, tüa» iä) badete, al§ ic^ auf bie Straße !am,

toar: 2öarum toaren fie böfe auf mic^? — ^ä) berftanb es bamalö nic^t,

aber je|t crft, nac^ äh)an3ig ,3a^ren, begreife \ä)\ 6» ift f(^redf(i(^I Unb

ä^nlid^ öcrf)ält e§ fic^ mit aCem anbcren. ^z^t erft , ba ber ^ater tot, in

^hfere geftorben, unb e§ ju fpöt ift, i£)n ju bejafjlen !
— ^ä) f^ahz gerabe in

$piato gelefen: trenn bie 33erftorbenen an§ jenfcitige Ufer !ommen, tüerben

fie nur bann an§ 2anb gelaffen , toenn i^nen öon benen öer^ie^en ift, benen

fie unrecht getan f)aben. ©laubft bu, Sophie, ba§ er mir Dergie^en ^at?"

„6r f)at tüo^l an ettüoö anbere» ju ben!en, (icbey Äinb," anttoortete bie

^Pflegerin.

„^ä) banfe bir für ba§ äBort. — 5lber ben!e bir, i(^ fe!§e fie ie^t an

bem 5Jlarmortif(^ im Safe fi^en unb Streicht) öljdjen anftec!en, um i^re un=

freunblic^en ©efü()le ju öerbcrgen. äßarum mufe ic^ baran ben!en, toä^renb

ic^ ^ier liege? Unb tnie fann bie Erinnerung fo tauge na(^f)er auftaud)en?

2)ie !^i\itn, bie ben ©inbrucf aufnof)men, finb ja gar nicf)t me^r öor^anben!

2Bo tuerben bie Erinnerungen benn aufbeh)af)rtv 2Bo ift ber 6i^ be§ ®e--

böc^tniffe§? ^n ber Seele natürlich, aber bie Seele fi^t ja im ^^örper. S)er

Äbrper erneuert fic^, aber bie Seele nic^t. DJiein ättefter Sruber fagt, mein

6t)arafter fei je^t bei öier,^ig 3flf)^"cn ebenfo , Inie er mit fünf ^Q^^cn toor.

S^ann bin ict) geprägt toie ein (Setbftütf. 2tber fag mir, tnie bu bir ba§ Seben

auf ber anberen Seite, im ^enfeitg ben!ft, bann fottft bu öon mir ein ©e=

^eimni§ erfat)ren."

„5ßon ber anbereu Seite", anttoortete bie 5Pftegerin, „toiffen toir nid)ti,

aber meine 33orftettungcn öon bem bortigen ^iiftanb !ann ic^ fagen. S)ort

ift aüc§ toirftic^ unb ba§, für toa§ e§ fi(^ ausgibt, nic^t, toie t)ier, nur Sct)ein.

2)ort ift bie georbncte ^efeüfc^aft toir!ti(^ georbuet , unb nict)t toie ^ier eine

5inard)ic, too bcr 9icid)e ben ^rmcn bcbrüdt, bcr Unrcbticbe Erfolg tiat, ber

2ugcnb[)afte untcrgcf)t; bort leben bie Siebenben in Siebe unb nic^t toie ^ier

in .soaj}; bort ift bie 2Ba{)rf)eit toeife unb nic^t toie t)icr fdjtoarj ; bort lieben

Äinbcr unb Ettern einanber ; bort finb 5i-"cunbc nic^t trcnto» gegen einanber

;

bie fid) reinem ßeben toibmen, leben ein reinci Scben, unb nid)t in Unjui^t;
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mit einem SSort, bort ift alle§ ]o , tük "mix in ber ^uc^enb un§ ba§ SeBen

öorfteHen, toenn toxi c^iMliä) finb unb an bo§ ®ute glauBen. S)a§ Reifet

bog ^htal, ift aber tüa^rfcfieinlid) bie Erinnerung an ein 6effere§ £afein, ha^

toir öerliefien, aU tüir auf biefe Sßelt ^inunterfamen."

„S)a§ ift ja ^era!lit§ Se^re: 2)ie ^enfc^en finb fterblic^e ©ötter unb

bie (Sötter unfterblic^e 5Jlenfc^en; toenn toir (eben, finb unfere Seelen tot

unb in un§ Begraben ; aber toenn toir fterben, ertoac^en unfere 6ee(en nnb

leben !
— 34t foEft bu mein ©e^eimni» erfahren ; es finb bie beiben größten

@ntbecfungen , bie in ber (5§emie gemotzt finb, feit 3)aIton ha^ öefe^ ber

multi:plen $Pro:portionen gefunben! Unb ba§ i}ab^ iä) getan! . .
."

„Übermut! ^fui!"

"

„3Bei§t bu, toa§ Sut^er fagt? ,6eit taufenb ^a^ren ^at (Sott !einem

S5if(i)of fo gro^e ©aben gegeben toie mir. 3)enn für ®otte§gaben fott man
fic^ feiber rühmen/"

„^a, aber er fagt an einer anberen ©teile auc^: ,SBi§ ^um öier^igften

^o^re ift ber ^cenfd) ein Äinb', unb ha'i bift bu."

3e|t liefen bie 6perr()a!en lo§, unb er öerlor ha^ Setoufetfein, baB er

bie ^Pflegerin öor \iä} ^attc; ber ^Jconolog überftür^te fic^ toieber, burc^fe^t

mit S)ialogcn, in benen unfict)tbare 5lbtoefenbe anttoorteten.

„5lein, iä) toiH ba§ ßinb nic^t fe^en; cy ift graufam, bie (gefügte eine»

5[Jienf(i)en ju jerrei^en; toa§ !^at ba§ für einen ^tütd'^ 6§ ift mir bereits

enttoac^fen unb toirb e§ noc^ mel^r; ba§ ift bie Crbnung ber 5tatur; aber

fiet) na(^, bafe bie ^ellerlute gefdjloffen ift, bamit e§ nic^t hineinfällt. — 3e|t

fpielen fie unten : ,|^-reube blü!^t au§ ber C^rbe'
;

ja, fagt fiut^er : ,S)iefe§ Seben

ift fo elenb, ba§ $piage au(^ öon benen !ommt, bie un§ am (iebftcn finb.

£)ie Siebe§luftigen :peinigen fid) felber 2ag unb 5iad)t, unb füf)rt fie eine

§ulbin am SBanb, fo ge^en fie fo einfältig toie ba» liebe 33ie^; in 8umma:
ba§ ^enfc^enleben ift lauter (Jrbärmlic^fcit unb Unfinn.^ Unb an einer

anberen Stelle: ,5'iiemanb toürbe fid) eine g^rau nel)men, toenn er toirtlic^

überlegte, toa§ man in (S^e unb |äu§lic^em Seben ertragen muB-" Slber,

toenbet er ein: ,^ann (Sott grofee unb fc^öne -Sjcd^tc fdjaffen, unb fc^önen

r^einif(^en 3Jßein, fo !ann i(^ fie auc^ effen unb il)n trinfen. .^ann ®ott

mir Vergeben, bafe ic^ i^n stoan^ig ^al)xc lang mit Scfen Don ^^effen geqnölt

l)abe, fo toirb er e§ nid)t übelncl)mcn, toenn ic^ mir einmal ein gutC'3 (^ia^j

leifte!' . . . 2öarum flopfcn fie jeljt fo furdjtbar^ — '^a-j finb bie .V^lcmpner

auf bem neuen ^au§ ; la^ mid^ m ben Spiegel fcl)cn ! :3e^3t fi"b bie Sd)orn=

fteine !^inaufgc!ommen unb ha^ grüne 5lugc ift ge(öfd)t ; möge bcin .'öaB nun
aud) erlöf(^en , alter geinb. ^ä) bin fid)cr fel)r trau! , bcnn id) tann nic^t

me()r t)affen, öermag e§ nid)t me^r; nidjty l)ült, toeber ber §a^ nod) bie Siebe;

l^eute finb meine (^einbe greunbe unb polten ^ufammen , morgen finb fie

toieber Unfreunbe, entjtoeit, unb bann fann id) toieber atmen. '^Ibcr id) fann

nic^t lange auf if)re ©ntjtoeiung bauen, bcnn in näd)ftcv äl^od)e finb fie toieber

einig, unb bann gel)t eS loy über mic^ ..."

3)ie Sd)mer3en tourbcn fo gro^, bafj ber ,Sh-an!e nid^t liegen !onnte,

fonbern auf bem iöettranb filmen blieb; fo fafe er -itoei läge nnb ^toei ''1iäd)tc.

Seuticl;e ;Kiinbjcl;(Ui. XXXVI, 11. oO
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3utDcitcn fd)rie a öor ©dimerj unb öerserrte habet fein ©eftd^t; fal§ 5BiIber,

bie i^n erid)rccEtcn ; ber ^Qd)elofen tüurbe ein 9?ieje mit einem ©(Jjtüeit, bie

Blumen ber lapeten ftoffen ju ©eftc^tern ^ufammen, ju ^Porträts öon allen,

bie er gefannt ^atte, öon Äinb^eit auf, öon ber ^uficnb ^er, unb er fprad^

fie an, erinuerte an S)in(^e, bie fte äufammen erlebt Ijatten, erüörte ftc^, öer=

teibic^te ]iä), bat fte um ä^erjei^ung, öer^ie^. @r fprad) in biefen ac^tunböier^ig

©tunben ^JJtiüionen unb ^Jtillionen SSorte, fein c\an^z§ Seben f(o§ in SBorte

au§; gan^ aU ntad)e er einen S3ü(^erabfd)lu§, benn er quittierte ©c^ulb gegen

6d)ulb. 3"iueilen öer^tneifelte er, hjenn er eth3a§ nid^t ^u orbnen öermod^te,

aber bae (iicbäi'^tni§ öcrfagte nie. S)ie inneren Sinne fd)ärftcn ft(^ unglaublii^,

al§ bie öufeeren erlofdjcn.

2)ie 5|}f(egerin mar au§ bem ^^^n^er gegangen, nac^bem fte ein naffeg

,f)onbtud) an ber äßofd)toilette aufgef)ängt f)atte. 2)a§ |)anbtu(^ h)ar fo feud)t,

ba§ e§ ju tropfen anfing, unb bie S^ropfen fielen in ben ^Ied)eimer, regel=

mä^ig, einer nad) bem onbercn, tüie bei einer 2ößaffcrul)r. 2)ay irritierte if)n,

jumal er bie (^rfdjeinung nic^t erüären !onnte. @r begann ju jaulen, glaubte,

e§ fei bie Ui^r, aber bie tnar ftel^en geblieben. 3t)m tüurbe luieber bange, aU
er fa^, lüie fic^ ba§ ^iin^ter mieber mit 5lngeftd)tern erfüEte, unb er fd^rie laut

:

„S^ah^ id) benn feinen greunb, bin i(^ benn ein fo fc^lec^ter ^enf(^!

©0 erbärmlid) bin id) bod) nid)t! ©agt bod^!"

^2lber bie Slit^a^^l ber ©eftc^ter öermel)rte ftc^. £)a beugte er \iä) auf eine

^erfon äu, bie nur er fo§: „§ilf mir, ©lifabet^!" fc^rie er unb flammerte

fic^ an bie Unfid)tbare, hk feine f^rau fein mu^tc. „§ilf mir!" brüllte er

mie ein Söh^e, ha^ e§ in ber 2Bol)nung tüiber^aEte; bie 5Jluft! unten beim

5^a(^bar üerftummte, mitten im 6tüd.

„Spielt toeiter!" fd)rie er. „2)a§ ©ommerlieb toilt i(^ l)aben! — !^'mzi

5)linuten Seligleit für ein Seben in ber ^bUt\ 3h)ci OJtinuten, auf ber

SSeranba, unter ben gliebern, ©atte, ^inb, SSertüanbte unb greunbe, treue

S)iener, äßein, gjlufü, Blumen!"

5lber fein inneres S)un!el Inar fo ftarl, ha^ er mit SBorten !eine lid^ten

SSilber t)eröorrufen fonnte, unb bie fd^önften Erinnerungen lagen in ©(^tnar^,

mie e§ bei ^ran!()eiten ber f^all ift.

2)ie $iJfIegcrin !am toieber. @r mu§tc burd^ Riffen geftü|t merben unb

blieb fi^cn, aufgeftellt toie eine ©lieberpuppe, jeboc^ bereit, jebcn ^lugenblid

jufammen^ufaEen.

^utüeilen fc^ienen neue $Perfönlic^!eiten in it)m ju modbfen, ob el nun
„yteaftionörefte" öon 33oröätern Inaren ober (Sintnirlungen öon atten, an bie

er backte. (Sr fonnte alfo bos:^aft unb giftig Inerben, im nädjften 5lugen=

blid t)od)mütig unb überlegen; bann !am ein alter meifer ^ann jum
S3orfd)ein, ein .^i'inb, ein unau§gebilbete§ äßcib. ©ein eigenes ^d) löftc fidj

auf, unb ber angeborene ßl)ara!tcr geigte fic^ al§ bie ^JJiaSle, l)intcr ber er

feine ^Kotte auögcfül)rt tjatte. 3)iefer gan^e ^aneöaS öon ©rgieljung, ßel)r=

büd)crn, ^}}enfd)cn, Leitungen trennte fi(^ in gäben, unb ba§ geringe ßigene,

baö er geftirft Ijatte, luurbc auSgcfafcrt, öerfd)n)anb. ^Jiit ber 3luflöfung be§

©clbft öcrging and) bie ©elbftfid)cr()cit, unb er griff um fic^ nad) ben nöi^ften,

ber ^^"legcrin unb bem ^Jlr.^t, intcreffierte fid) für fie unb bereu 23efinben,
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Kamtnerte fid) an i^re ®eban!en unb ©efü^Ie, tüte um auf feften SBoben ,^u

!ommen . . .

S)aun !otn eine ^eße ^h^ifc^cnftunbe , in ber er öernünftig fpracf), feine

Slngelegen^citen orbnetc, feine 'Bdjulhtn angab, SBeftimmungen traf; unb er

bat fie, biefe nic^t 3U öergeffen, bor allem nicf)t p öergeffen, ma§ er je|t fage.

5Da fein ®ebä(f}tni§ a6nal)m, mürbe er bon ber ^urc^t gequält, baß fie feine

Orber öergeffen !önnten; er inbentifi^ierte fie mit fid).

2)arauf begann bie Tortur toieber unb fein Schrei: „-öilf mir, ©lifabet^I"

2)ie erfte unb le|te ^Eufion bes Ü}lanne§ ift, bie 6r(öfung burc^ ba» Sßeib

ju fu(^en; tnarum, ba§ tuei^ niemanb.

6c^liefeli(^ am 5[Rorgen be§ britten 2;age§, al§ bie @onne in» 3^^^^^^

l^inein fiel, nac^ einem leidjten Schneefall in ber 5kc^t, benn e§ mar im

T^^ebruar, fc^ien er öom ©taub erlöft ju fein. (5r ^attc nun ac^tunboier^ig

6tunben gerabe gefeffen, o^ne Schlaf, o^ne @ffen, o^ne 2;run!. @r rief bie

Pflegerin

:

„®e^ unb telep'^oniere an — ia, i^ tniH feinen 9iamen nid^t nennen,

unb frage . .
."

„'^a^ '^abe id) bereits geton," anttnortete ha§ rote .^reuj.

„2Ba§ ^at er benn gefagt?"

„(Sr fagte: Mn leibet, l)at !eine ^einbe-."

„S)a§ ift f(^ön gefagt, ift aber nic^t ganj tua^r; benn al§ meine ^rau

mit bem ^inbe oon mir ging, !amen meine ^^reunbe ^er, Inie fie ju ^iob

!amen, aber nid)t um ju tröften, fonbern um nac^jufe^en, ob iä) auii) rec^t

grünblid) litt ; unb al§ iä) meinen ©c^mcrj öerbarg, gingen fie fort, al§ feien

fie enttäuf(^t. 2)er 5lufri(^tigfte bon il)nen ftellte bann biefe !öftli(^e O^rage,

bie unfterblic^ getoorben ift: .2)u fannft tno^l nidit leiben?- — Sßorauf i^

anttüortete: .SCßünfc^eft bu e§ ettüo?' — 33ielleic^t l]attc id) unrecht; bictleic^t

finb tüir ^um Seiben beftimmt, ba bie 5Renfc^en biefe gorberung an un§ ftellen;

bieltei(^t berlangt ein Diec^t§gefü^l, ba§ un» innelno^nt, ba% anbere aud) e§

fauer ^aben follen; iä) f:)ahc m\d) immer gefreut, mcnn c§ einem Sümmcl

fc^lecl)t gegangen ift, benn c§ l)at mid) getröftet, menn ic^ faf), ha^ c» @e-

re(^tig!eit in ber SBelt gibt; unb tüenn ic^ bom Unglüd getroffen trurbc, (iabe

iä) mi(^ immer gefragt: ,aBa§ l)abe id) getan'?' — 5lber ie|t bin ic^ mübe,

e§ ift ©ommcr brausen, nein, toie grün unb fd)ön, unb nun mill id) fdjlafcn."

^m felben 5lugenblirf löften fidö bie gequälten 3ügc in feinem Ö^cfid)t

auf, unb er legte fic^ auf» SSett nieber; al§ er aber einen iölid in bcu Spiegel

tüarf, fa^ er, ba§ ha^ neugebaute .^ou§ mit e^^ränjcn unb flaggen gc[d)müc!t

h)ar. Unb bie ^}laurer brod)ten ein breifat^eS -Spurra auf ben 33aumcifter au».

£)er Sterbenbe läd)elte, er tbufete nidjt, um ma» c» fid) banbeltc, fal) nur

®rüne§, Slumen unb (flaggen unb bcjog bie .Sourravufe auf fid).

„(Sute 5toc^t, rote» A^reuj, jet^t miÜ id) fdjlafenl" inarcn feine Icliten

Sßorte. @r ftredte fid) au», l)oltc einige 'JJiale tief 'Altern, unb cntid)licf;

entferlief, toie e» au§fal), aber er ftarb.

Unb fo lag er ba, läd)clnb, al» fäl)c er iiiiv id)öiie Dinge, grüne 2öicfcn,

ßinber unb Slumeu, blaue» äiHifjer unb <vlaggen im Sonncnfd)cin.

::}0*
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2?on Dr. Cefar ^ünfter5erg, bem be!annten 33erfalfer ber „^^apanifc^en ^unft=

gcl'c^ic^te", »on bev 1907 ber britte unb Iel3te 33anb ücröffentlic^t rourbe, erl^alten

mx foeben ben erften 33anb einer cf)ine[iid;en 5lunftgefd;id)te. 2Bie bei ben früheren

2(rbeiten be§ 3^erfaffer6 ift and) bei biefer mit groBem ^leife baö Slkterial juiammen=

getragen unb benu^t tüorben, unb bie SSerlag5bud)E)onbiung i{)rerfeit§ i)at aüeä getan,

um bae 2öert gebiegen unb reic^ auöjuftatten. Senn an bem a^erfaffer mit Sejug

auf bas verrocrtete 5Jiaterial eine ^ütxi geübt luerben joüte, fo mürbe e§, roa§ bie

^Kalerei anbetrifft, nur bie fein fönnen, ba^ er ju au§fc^lie^lic^ japanifc^e Cuellen

benu^t, benen immer, aud^ nad^ feiner eigenen ?!Jieinung, ein geroiffer 3'öeifel

an()aftct. (^§ mürbe nic^t unmöglid^ geroefen fein, in illjxm felbft unb in Europa

d)inefiid)e ^Silber ju finben, bie l)ätten nerroenbet roerben fönnen.

(im 2öerf, ba§ eine folc^e j^ülle oon 5ltaterial entljält roie ba§ uorliegenbe,

eingef)enb ^u befpred^en, fann f)ier nid;t in ?yrage tommen , au^erbem müßten für

bie ted)nifd)e 33eurteilung ber d^inefi)d)en Malerei bie Slnfid^ten ausübenber S^ünftler

ober menigftenä folc^er ^unftfritifer eingeholt roerben, benen eine genaue tenntniä

unb (frfabrung auf bem ©ebiete über()aupt sur ©eite ftel)t. ©lüdlic^erroeife aber

^at ber SSerfaffer feine 2(nfid;ten über bie (i-ntfte()ung unb Ci'ntmidlung ber djinefifc^en

Kultur in, mie man fagen fann, einer Slnjaf)! üon Se^rfä^en gufammengefafet, bie

eine ^Beurteilung feiner "gjiet^obe, feiner 3tuffaffung unb feiner ®d;lu|foIgerungen

julaffen. §ier mögen einige berfelben folgen.

©teingeit, 3. ^a^rtaufenb u. Qi)v.

„3(u§ ben Jyunben in '^aipan fann man annef)men , baf? in ber (Stein.^eit auc^

auf bem afiatifd)en ^eftlanbe oon einem faufafoiben 33oIfe be§ 9Seften§ bie crfte

Äultur ma[)rfdunnlic^ im 3. ^a^rtaufenb o. C^r. eingefüf;rt rourbe. @ine fdjon

()odjentroidelte Drnamentif ber prämpfenifd^en Srongejeit rourbe mitgebrad;t unb auö

53iangel an Material au§fd}Ue^Iic^ in Xon nachgeformt."

SSronjeseit, 2. ^afjrtaufenb ü. (Si)x.

„2ßir fönnen annef^men, bafe fo roie in ©uropa bie tunft ber Sronje^eit be§

2. Saf)rtaufenb§ ». 6^r. burc^ bie 2tu§ftraf)Iungen be§ mijfenifcften ^ulturfreifeö

f)eroorgerufen rourbe. 2)ie einmal überlieferten 2tnregungen unb 35orbilber rourben

bann in nationalem Stile umgeftaltet."

Öronse^gifen^eit, 10. big 5. ^aljr^unbert o. 6l)r.

„2tu§ biefen 33egiel)ungen fönnen mir auf einen ^"f^^'"'"'-'"^^^"!-} "on Süb=

ruf^lanb unb Cl)ina, etroa nom 6. ^a^rljunbert u. (5l)r. ab, fd)lief5en. ®ie 33er=

mittler uon $i>eft big Cft roaren nörbli(^e Sfijtljenoölfer , bie bei i^ren geringen

:!üebürfniffen nur roenige ©ebrauc^öartifel auö 'i3roni\e ber alten d)inefifd)en ^ultur

Ijinjufügen fonnten. (Sin neuer djinefifd^er ^unftftil ift in biefer 3eit "i^t 3"

erfennen, ebenforoenig ift genau feftpftellen, in roeld;en J-ällen Cfiina ber empfangenbe

unb in roeld)en ber gobenbe 3:eil roar. !o»mmerl)in ift anjuneljmen, ba (5l)ina einen

alten SDeforationsftil befa^ , ber auf ffi;tljifd;en 3(rbeiten nid;t norfommt, bafj bie

') OTfiincfifc^e .»"^unftcief c^id) t c. Son C^fat «Diünfte tbctg. ©tftcr 3?anb: 5Bor =

bubbfjiftijdjc 3cit. — 2)ic ()o()e Aiunft: 'DJtaletci luiö ilMibljauetci. W\t 15 farbigen

fiitnftbcilagcn unb :'.21 ?lbbilbitn(\en im Icrt. Gelingen a. 9i., ^aul 9icff (^Jiaj; gd^teibet). 1910.
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fünftlerifd^ ntd^t beforterten ©ebrauc^eartifel unb einzelne 'Motive, rote ber öirfc^,

ber 2)ra(^e unb bie Xierföpfe, in bem norbafiatijc^en
, ffpt^tl'c^en Äulturf reife i^re

|)etmat §atten unb üon bort nac^ bem C[ten gelangten."

^ au seit, 206 o. 6f)r. bis 221 n. (ii)x.

„SDie Seroo^ner ber neugegrünbeten Staaten DJiittelafiens, befonberS bie 'XüxU
»ölfer, [d^ufen aus mi)feni)d)en

, perfiid^en, jfptfiiic^en , f)elleni[tiid;en unb anberen

roeftU_d;en (Elementen einen eigenen ^Rifc^ftil, ber (5(}ina5 itunft auf bae ftdrffte

beeinflußte. 2)er 9JiotiDenf(^a^ rourbe burd) bie 2)arfteIIung uon 5)ienfc^en , 3;ieren

unb ^flan^en bereid;ert ; aber noc^ üiel roic^tiger für bie Gntroidlung ber Äunft roar

e5, baß bie realiftifc^e '^luffaffung ^u bem Stubium ber 9Jatur führte. 2)aburd;

fonnte bie feit jroeitaufenb IJa^ren an bie Jyläc^e gebunbene 2)eforation ^ur felb^

ftänbigen ©arfteUung oon Stimmungen unb ^been befreit roerben."

®riecl^ifc]^ = römifc^er Stil.

„(S§ finb Sfnl^altepunfte norfianben, baß etroa mit bem 3. ^a^r^unbert o. C^r.

()ellenif(^er Seift burd) ^'i^M'cbe"^'-'''^*-''^ iiu5 SBeften unb Süben einjubringen begann

unb allmäfjlidj ein bireher SBerfebr mit 9iom unb feinen ilolonien ftattfanb, ber

von roeittragenber 33ebeutung für eine neu erfte^enbe .Hunft in (i^ina rourbe . . .

„2)ie Stämme unb Sf{affen, oerfdjieben in Sitten unb Sprad)en, in ^anbel§=

unb ©rroerbäberufen, in Sanbfc^aft unb Sllima, roaren burc^ bie gemeinfame iliteratur

unb 9teligion , ©efd;id)te unb 3iegierung ju einem 33olfe nerfc^mol^en , 'i>a^ eine

einfjeitlidje nationale Äunft auf ber ©runblage üerfd)ieöenartiger dinflüffe ju fc^affen

begann."

©üblid^er Stil. Solos, 'DUiiau^e unb 5[lianbarbaren.

„2ötr lernen in biefeu Jpöfjlenfunben unb ben !:')klief§ ber Sronjepaufen eine

^unft fennen, bie in ber uorc^riftlidjen 3eit ber c^inefifdjen üietleic^t überlegen roar,

unb ba^er fieser einen Ci'influf, ausgeübt l)aben roirb, ber aüerbingS mit ben gleic^=

geitig aus 2öeften unb Süben einbringenben .Hunftftrömen jufammentraf. ^m
rcefentlic^en finb ber geometrifd^e Stern , ber O^rofc^ unb ber (rlefant als neue

9)totiiie ^injugefommen."

2) r a d; e , 3; t g e r
,

^s ^ ö n i r , S ö ro e.

„e^remblänbifd^e ^arftellungen oon 2;ievgeftalten roerben oerftänbniöloo , o()ne

Äenntni§ ber natürlid;en Isorbilber nad) ben Kopien immer roieber fopiert, bis ein

finnlofeä Ornament entftanb, baö fi)mbolifd)e 'Sebeutung erl)ielt. SDie einmal ent=

ftanbene ^orm blieb an bie Ji^cd^nif unb an bie iHrt ber XHnroenbung uir S^'xt il^rer

erftmaligen (^infül)rung gebunben."

So ber 'l^erfaffer. l^^errien be ta (Jouperie fül)rte ben Uvfprung ber c^inefifd^en

Kultur auf bie 3ltfaber ^urüd, beucn moljl mit mel)r 3{cd;t ber ber babiilonifdjen

gugefd^rieben roirö, i^eute ift ^errienä 2lnfid)t öon allen Sinologen aufgegeben

roorben. öerr ^3iünfterberg greift noc^ rocitcr nad) heften unb erflärt, ^aB burd^

faufafoibe öinroanberer mitgebvaditc prämi)fenifdje, fpätcr burd) mi)tenifd)o, nod) fpdter

burd) fübruffifd^e, burdj fti)tl)ifd)e Stämme ucrmittcUc liinflüffo, unb enblid) burd)

einen au§ allen möglid)en (Elementen ,^ufammengefe^ten 'i)liiid)ftil bie d)inefifd)e .viultur

entftanben refp. ftarf beeinflufjt roorben fei. C5"o barf hier urobl ^ugloid) cruiäbnt

roerben, t>a^ er aud) für fsapan prämi;fonifd)e, fi)prifd)e, gried)ifd)^baftri)d)e, gricd)ifd)=:

(inbifd)) turteftanifd)e , faffanibifd)e, inbifd)o, mongolifd)e , europäifd)e (d)riftlid;e),

mpt'enifc^e ,
gried)ifc^ = d^inefifd)e unb d)inefifd)e (foreanifd^e) liinflüffe annimmt, bie

legten brei bireft ober inbiret't burd) C^bina lun-mittcU. 'ilMr mürben bamit , roas

G^ina anbetrifft, babin gelangen, bie diinefifdje .>uiltur al^ eine '}1iifd)ung aus allen
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möglichen (£-infIüf;«n unb Stilen anfe^en gu muffen, ber jebe eigene, felbftänbige

(rntmicflung gefelilt Ijahe. ®em roiberfprid^t aber , roaS roir über bie Gntrcicflung

biefer Kultur überhaupt rciffen. 2)ie 5Rufif lüurbe in ben älteften 3eiten geübt,

unb man irrt roo^l nic^t, wenn man bie 2(nfänge biefer ^unft in ba§ 2. 3a^r=

taufenb u. (S^r. oerlegt; jebenfatts beftanb fie jur 3eit bes GonfujiuS, b. §. im

6. 5fl^ji^f^""^ci^t ü. Ql)x. bereits alö ein ^yertiges, in fic^ ^tbgefd^loffeneö , ba§ nac^

(Stimmung unb (i5ef(^macf 'Variationen julaffen unb aufneljmen tonnte, an beffen

©runbregcin ober nid^t me^r ju rütteln mar. 2öa§ bie Siteratur anbetrifft, fo o^ah

e§ fd^on oor GonfujiuS SBerfe roie ba§ „^ting", ba§ „gc^i^fing", baö „Sc^ufing",

ba§ „Siti", b. I). bie Sudler ber Sierroanblungen , ber Sieber, ber gefc^ic^tlic^en

3tuf^eid;nungen unb ber ^^r^'^onien, bie, roas man immer über bie f)eutigen 3;erte

benfen unb fagen mag, auf eine ^unbert^ unb taufenbjä^rige 3SergangenI;eit 5urücf=

roeifen unb auf eine §o§e in biefer 93ergangen^eit uor^anben geraefene au§gebilbete

Kultur fc^lie^en laffen. 3Son ber 5RaIerei lä^t fic^ ba^felbe fagen. 3Benn man ben

Segenben feinen ©lauben fd;en!en mill, na^ benen 6d)il)=f)uang oor me()r alö 4500

^a^ren ber ßrfinber ber 36i(^enfunft geroefen fein mürbe, bie, auc^ nad) ber Stnfic^t

ber (^I)inefen, eng mit ber ©d^reibJunft 5ufammenf)ängt, fo bürfen mir boc^ nid;t

überfe^en, ba|5 fid^, immer nad; ben d^tnefifd;en S3eridjten, bie oon 8d;i^ = ^uang

erfunbene ^unft gang logifd^ entroid'elt, günffiunbert ^^^^e fpäter finben mir bie

erfte Grroä^nung ber g^arbe, 1326 o. Qi)x. roirb oon einem ^orträt erjä^It, nad^

bcm baö Original gefud;t unb gefunben roorben fei, unb oom 4. 3a^rf)unbert o. (Si)t.

an me()ren fid^ bie Oiamen ber 9)UIer, bie aufgeführt mürben, unb ber Serid^te über

bae, roaö fie geleiftet fjaben. ©s folt ^ier nur an bie ©efd)id;te oon (5^ao 'Oigo

(150 0. 6§r.) erinnert roerben, ba§ junge 3}täbd^en, ba§ jafirelang bem 93iörber ifjreä

33ater§ nadjftellte, bis e§ i^r gelang, an xi)m 9Ja(^e ju nel;men unb xi)n gu töten.

35on i^rem fpäteren ©atten rairb beridjtet, baft er immer ein Silb oon if)r in

feinem ^itnnier ge^bt i)ahe, bae fie barftedte, mie er fie juerft gefe^en: ba§ bli^enbe

Sd)n)ert, i)od) übet ii)xen Äopf erhoben, in ber $Hed)ten, unb in ber Sinfen ben

blutenben ^opf if)re§ ^einbeg, — Später meljrt fid^ bie S<^h^ ^er Diamen unb ber

2Berfe, unter benen i'idj me^rfad^ ittuftrierte Sudler befinben, bi§ mir enblid^ im

1. 5af)rf)unbert n. CSfjr. auf einen SOialer 5^u=rai=d;ir; ftofeen, oon bem un^ ein

©emälbe ober roenigftenS eine feijr früf)e ^opie beöfelben im 33ritif^ ?[Rufeum in

Sonbon erhalten ift. Saurence 33int)on fagt in feinem „Paiuting in the Far East"

oon biefem Silbe : „@ö ift flar, ba| ^a^r^unberte, üiele ;v3a^rf)unberte baljingegangen

fein mufjten, um eine ^unft ;^u fd^affen, bie ein fo reifeä unb geläutertes 2ßerf

^eroorbringen tonnte, roie biefeg Silb ^u4'ai-d^if)ä ift." ^r I^at unbebingt red^t,

roenn er an einer anberen Stelle (S. 34) fagt: „"DJcand^e Sd^riftfteller F)aben an=

genommen , bafe ber 33ubb^i§mu5 auf einer langen 28anberfd)aft nad; ^torben unb

heften Äunft fd;uf, rcoI)in er fam, unb in Gfjina nur elementare 2lnfänge oorfanb,

bie fein (Sinflu^ fofort umgeftaltete. ^d^ glaube im ©egenteil, ba^ bie c^inefifc^e

itunft üoU entroirfelt mar, e^e ber 33ubb[;iSmu§ feinen neuen ä>orrat oon 5!}Jotioen

unb 33itbmcr{en brad^te." Unb anber^rao (S. 48 ff.): „'Tuxd) iSljxna, nid;t nad^

ijnbien muffen mir un§ roenben um, roenn nid;t bie 5Rutterfunft 3lfienö ju finben,

fo bod) i^re erfte reife Slüte in ber 5)ialerei. Unb oon biefer frühen ßpod^e an,

roä^renb bie anberen afiatifd^en Sänber nur oerftreute Spuren oon \i)xen 5)ialfd^ulen

bieten , i)at uns (Sijxna einen fortlaufenben 33erid)t oon berüf)mten .l^ünftlern unb

eine enblofe ^Dienge oon Stnfpielungen unb ilritifen fjinterlaffen, bie ben 53eroeiS

für bie unüerg(eic^lid;e SebenSfraft feiner f?Ral=) Sd()ulen unb iljrcr 2Bidjtig!eit im

Seben ber Aktion liefern. 5)ieligiöfe Äunft ift felbftocrftänbUc^ fonferoatio in Xi;pen

unb ^formen unb Strt ber 33e()anblung. '^aljex läfU bie 3?sereinigung oon inbifd^er

'üuffaffung unb inbifc^en SijmboliSmuS mit ben ^formen bor gried^ifd^en plaftifd;cn

Hunft, bie mir ben gried;ifd;=inbifd)en Stil nennen, nid^t ju oerfenncnbe Spuren in ben

bubbl)iftif(^en Öemälben unb Sfulpturen (i^inas unb Sap«»^- Slber baä gried)ifd;e

Cjlement tann leid;t überfc^ä^t roerben . . . ^d) glaube, bat5 roir barin ben Sd^lüffel
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ju ber rtd^tigen Stuffaffung ^a6en. 2)ie gro^e urfprünglic^e Stunftüberlieferung von

(Suropa Ijat üjxe .geimat in ®ttecf)en(anb, bie große urfprünglirfie ÄunftüSerlteferung

oon 3Ifien i)at i^re ^etmat in (Sf)ina." CStroae 2i^nlid)e6 meint Dr. 2Iurel 3tein,

loenn er in feinen „Sand-Buried Ruins of Khotan" nad; ber ^öeenbigung feiner

2tu§gra5ungen in ®nbere (<B. 401j fc^reibt: „2)ie intereffanten 5""^^ ^^eigten beutlid),

ba^ id) bie ©renglinie erreicht §atte, ^inter ber inbifc^e Ginflüffe üor ben d)inefifc^en

5urüdtraten." — 2tuc]^' voa§> ben ^Bron^egu^ anbetrifft, ftef)t bie c^inefifc^e Jlunft

un^ti)eifeU)aft im erften, roa^rfc^einlid; im jroeiten, oietleic^t im britten 5fl()i^t^"l'^"^

0. Gi)x. auf einer öö^e, bie bie (Sntroidlung ber c^inefifc^en ^unft auc^ nad) biefer

^f^ic^tung l^in al§ eine fo mdt corgefd^rittene jeigt, baß üon einem maßgebenben

©influß frember Sänber auf fie !aum noc^ bie 3'tebe fein fonnte. 2)a5 beroeift am
beften bie 2:atfadje, baß bie Drnamente auf Sronjen, 4:;on= unb '^or^etlangefäBen,

3ellenemailarbeiten bis ^eute im roefentlic^en bie ber ölteften Reiten roieber^olen. —
2tu§ bem i^orfommen einzelner neuer Drnamente, elementarer SSer^ierungen unb in

fpäterer Qext neuer ^flanjen^ unb 3;ierformen auf einen burc^greifenöen Crinfluß

frember ©tile auf ben d^inefifdien ober gar auf eine '43i(bung ober gar Umbilöung

ber (enteren burc^ bie erfteren fdjließen ju tooüen, entfpric^t raeber bem, roas bie

diinefifd^e ^unft un§ bietet, nod; roaö fic^ au§ allgemeinen (Erfahrungen ergibt, ffio

ber d^inefifdie mit frembem Stil in 33erü^rung gefommen ift, ^at er ftets nerftanöen,

ben le^teren in ftc^ aufzunehmen unb fid^ ^u affimilieren. (sin SSoIf, bas bem ganzen

Dftafien unb einem %eH ^Kittelafieng feine 5lultur gegeben, bas alle fremben

©roberer, üon ben älteften Reiten biö auf bie je^t noc^ f)errf(^enben 5)ianbfd^uren

^in, unter bie Jyeffeln feiner Kultur gegroungen, bas — nac^ bee ^^erfaffers eigener

Slnfid^t — bie (Stämme unb ^Haffen (aus benen bas heutige c^inefifc^e 33olf bene^tj,

»erfd^ieben in Sitten unb Sprad^en, in §anbel§= unb (irroerbsberufen , in 2anb=

fd^aft unb Älima, ju einem SSoIfe oerfd^moljen, f^at feine ^unft unb feine ilultur

nid^t roä^renb ^afir^unberten oerfc^iebenen fremben 2?ölfern abgefe^en , fie finb oieI=

mefir auf feinem eigenen (S5ebiete, im Sc^oi5e ber einigen Üiation geroac^fen, gleic^oiel

ob fie bie ^eime baju au§ einem in uralten Reiten gemeinfam mit Stamme§=

genoffen beroo^nten ©ebiete mitgebracht ober ob fie biefelben in ebenfo alten o^it^"

burd^ enge S^ermifd^ung mit J-rembem empfangen l)at. -5- Seemann ^at gemiß rec^t,

roenn er in feinem SSortrage „(Sinige§ über Crnamente" in ber 53erliner (>}efell=

fd()aft für 2lntl)ropologie ufra, (5^orrefponbenjblatt, September bi§ ©e^iember 1908)

fagt, ber ©til fei anerzogen, burd^ (Generationen ererbt unb auögebilbet. '-öloßeä

(Srbliden pon fremben Stilarten bürfe faum mobifijierenb auf ben eigenen Stil

roirfen. 3iur bie ^Oiif^ung jioeier 3]ölfer ober langer, enger i^ertef)r unter i^nen

madlie eine aEmä^lid^e SSermifdjung iljrer Stile ma^rfc^einlid^. 5BieIleic^t aber bleibe

auc^ bann eine 2Irennung beiber Stile befte^en. 2)a§ (Einbringen frember (Elemente

in einen Drnamentftil bürfe man nidjt übcrfd)ähen. Unb Wi. iHiIcologue" trifft

unjroeifel^ft baä l'Eic^tige, roenn er in feiner „L'art ehinois" barauf bintucift, ^a^

in ben älteften 3^^*^" ^^^ UnüoHfommcnl^eit ber Kultur unb ber .Hunftwetlpöen bei

allen SSölfern biefelben (Srgebniffe gejeitigt l^ätten, bie auf ber Sd;iüierigfeit beruhten,

bie lebenbige J-orm, bie ba§ 2(uge gefdiaut, mieber.^ugcben.

2)ie nergleid^enbe Sprad)forfd)ung l)at neben bem oielen 'i^cbeutenben , roa§ fie

geleiftet, aud) mandjeö 'iiebenflid)e jutagc gebrad;t. (S§ roäre §u nninfiten, ?aß bie

öergleid^enbe ^unftforfd;ung in biefer le^teren '-öejieljung nic^t auf ben '^^fa^en il)rer

23orgängerin loanble. 3lud) bei ibr fönnen :.UuJ5erlid)teitcn, ^ic fid) bei ^urd) ^\ai)v^

l;unberte unb ganje 3Bcltteile getrennten inilfern finben, leid}t ju Sd)lüffen ^l^er^^

anlaffung geben, bie einer fpäteren fad)gemä|?cn .^ritif freiließ nid)t ftan^l)alte^

bürften , aber boc^ genug i^ernnrrung anriditcn unirt>on , um beffer rermieben ju

raerben. ®aö oorliegenbe ilnn-f entbält, mc fd)on gefagt, eine A-ülle beö mertoollften

'üKaterialS, aber es bürfte fid; trol5bem ompfctjleu, bie Sdilußfolgorungcn ^os inTtaffer^o

nur mit größter 'i^orfidjt unb nid;t ol)no bie eingeljenbfte "i)iad)prüfung anjunebmen.

all. V. ^.yranbt.



ßitetarifci^c 9luttbfc^au.

dfjarlotte t>. (Stein,

6f)ar(Dtte ü. Stein. Son 2BiIf)elnt 93obe. 9Jlit jafjlreic^en ?I66ilbungen. SPerlin,

e. @. OJiittter & ÄDf)n. 1910.

2Str roerben oft bacor qeraarnt, uns in bie intimen Stnqelegen^eiten ber 2)ic^ter,

ingbefonbere in i^re ^erjenganc^etegen^eiten , ju üerfenfen. Üöid^tig fei nid^t, roa§

fie empfanben unb erlebten, fonbern rote fie i^ren ßmpfinöungen unb ßrlebniffen ba§

gefteigerte 2>afein iierlier)en. ßuß^üe^en aber, mögen aud) biefe ©injel^eiten nur

üon geringer 33ebeutung fein, intereffant finb fie bod^ I 3SieIe oon un§ roerben

nic^t leidet oon erbid^teten 9^omanen gefeffelt, roofil aber »on einftmalS erlebten.

2)ienen fold^e ®d)ilberungen auc^ nur unferer Unter[)altung, immer roieber oerfolgen

roir mit erregtem §er;;en bie Sdjicffalsüerrotcflungen berer, bie roir nie erblirften

unb bod) fennen unb lieben.

Sucher ber Unter()altung ; aber ni^ts oerfe^rter, alä an biefe Sebenäläufe ben

5)^afeftab be§ Sf^omaiis anzulegen, folgerid^tige (Sntroidlung ^u oerlangen. Um
G^artotte v. Stein ^u oerfte^en, barf man fie nic^t einer logifd^ uerftänblidjen

„Sc^roefterfeele", „öerjensfreunbin", „eroigen ©oliebten" ber Stomanc oergleidjen,

roo^l aber ben oerroorrenen , ungeflärten g^rauen auö bem roirflid)en Seben. 3ßer

fennt fie nid^t, jene ?yrauen, bie einige „t)od^6ebeutenb, ebel", anbere „unleibUc^"

nennen. Cft roerben biefe ^-rauen lange unb Ieibenfd()aftlid) geliebt, immer finb fie

unfrot). ©rfc^ütternb roirft bie Steüe, in ber Gljarlotte v. Stein fic^ §u ben ^ariaä

red^net. Dpfer eines unauögeglid)enen 3Befen§, eineS fd^roierigen Temperamentes,

roiffen folct)e Jyrauen, roie oft fie bie 9Uc^ften quälten unb fräntten
; fie roaren be§

Ööc^ffen fä[)ig, Ratten bie ebelften Sf^egungen unb l)aben bod; roeit roeniger rooI)l=

tuenb geroirh al§ mandje fc^lid)te grau. 2Bol)l möglich, baß einmal auf pat^o=

logifc^em ®ege entfd)ulbigenbe gormein für biefe ansie^enben unb bod^ getrübten

(Seelen aufgeftellt roerben. ^it ^DZeigung ober Slbneigung allein roirb man ben

Sd^lüffel nid)t finben.

So Dcrfa^ren jebod; bie legten S3iograpf)en. ^n ber bereits in fieb,^e^n 3(uflagen

erfd)ienenen tingelfd;en „03oet^e = 53iograp^ie" roirb grau n. Stein, man fann nur

fagen ^a^erfüüt, gefd;ilbert. SDer SSerfaffer gönnt il)r nid^t ben unfterblidjen,

unerfd)ütterlidjen 3iul)m ber 33riefe, bebauert, ba^ Charlotte nur iljre, nid;t aud;

bie ©oet^es uerbrannte. 33ebouert, ba^ bie l^inrcifjenbfte ,
fdjönftc ^^rieffammlung

nidjt nur 3)eutfd;lanbs, fonbern ber 3öelt, un§ crl)alten blieb! 2lu§ ber 33obefd)en

eingef)enben, forgfältigen unb intereffanten 33iograpl)ie fprtd)t eine roarm berounbernbe

Si)mpatt)ie. ^^d) uermiffe bie fein ^ergliebernbe 2)arlegung unb (^rflärung beä

(5l)arattcr5, glaube nid^t, baß ber ©egenftanb bem '-Berfaffer lag. 2)aö 2eben

einer grau, bie einjig unb allein roegen ber uon iljr entfad)ten Siebe unö roertüoU

ift, »erlangt eine temperamentüoüere unb jugleid^ pfijdjologifd; fubtilere geber. Über
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@rotif totrb gelegentlid) ettoas trocfen, aber nicf^t über.^eugenb bo^iert; io: „^auer

ber Siebe tft immer ein Setoeie ber förperli(^en unb feelifc^en ä[[)nlic^feit."

©ngele erbitterte 2(nflage liefert ben 33en)ei5 ber geringen literariicf) fritifc^en

'öefäljigung üon ©oetfjeö intimfter J^reunbin; fie Ijatte, obgleid) ber >^einö (fngel

bieg nic^t jugibt, roiffcnjc^aftlic^e ^ntereffen, f)atte eine geroiffe ;^eicf)neriid)e ?yäf)ig=

feit, aber roenig SSerftänbnis für Äunft. 3)aB '^xau o. Stein ben Dcapoleon

„unbebeutenb" erachtete, roirft ,^u überrafd^enb, nod; roeit erftaunlic^er jebod), baß

^obe im 5roan§igften 3ai)r^unbert ^fapoleon „bes Xeufets Steüoertreter auf

@rben" nennt 6^arIotte§, oon (Sngel roiebergegebenen 'ÜuRerungen über ben

löünidjensroerten %oh i^reö föatten, über ben Xob Sc^iüerö finö überaus r)er=

le^enb, entfprec^en jeboc^ manchen fc^Iimm ent^üUenben Seiten ber Soöefc^cn

Siograpfjie. 23obe nennt jie eine „bet]ucme, ariftofratifc^ träge" 'Htutter; aus feinem

^5ud^ erfe^en roir , ba^ i^r ©o^n ©ruft feinem langen, fi^mer^^aften Seiben am
14. ^uni auf ber ^eife nac^ ^arlSbab erlag. Mm 21. ^uni fc^rieb fie i^ren

©efrfiroiftern au§ *Rarl§bab : „Sßir leben bier in i^yeften oon allerlei 'äxt , unb bie

Situation ift fo , haj^ man meber am liebften nod) am traurigften CiJegenftanö fann

I)ängen bleiben," 9iocl) im 2)ei5ember mu^te ber ältefte , in lliecflenburg lebenöc

<Boi)n ^axi nid;t, bafj er feinen jiärtlic^ geliebten Sruber nerloven i)abe. „Xie

leibenbe 93iutter ^atte e§ oergeffen, xi)m ,^u frfjreiben , ober fie fc^ob es noc^ immer

auf." ^m ^tbxnax traf ber 3^ater in ^ferbefaufangelegen^eiten bei if)m ein, unb

^arl fd^rieb bem jüngften Sruber gri§: „^c^ fiabe eine Sitte an S)ic^. ^d) armer

Sd)elm roeiß ^ier in ber g'erne roeber roo (i'rnft begraben ift, nod) roer fein

Begräbnis beforgt ^at. ^d^ Ijabe nic^t geroagt, bei meinem 3>ater mätjrenb feines

^ierfeing banad^ ju fragen , meil er [o trauig über unfern guten 33ruber mar, ba$

il^m bei ein paar ©elegenl^eiten, bie i^n baran erinnerten, bie tränen in bie 2(ugen

traten." 2)er unbebcutenbe Dberftatlmeifter , ber einfad)e >"Rarl v. Stein roerben in
^

biefem Slugenblid' mandjem liebensroerter al§ bie unfterblid)e (Sbarlotte erfc^einen.

Unb bod) toar fie eine eble unö ernfte, eine feffeln^e, feinbefaitete ^xau. ©oet^es

Urteil möge beifeite gelaffen merben; aber rcie barf ber „l)affenbe" '-Biograph es

raagen, einmanbfreie, fd)roermiegenbe ^^uiFMI^ 3" unterfd;lagen V .Knebel, ber üor=

nel^m unb jart empfinbenbe, [)od)gebilbete ^D^ann , ber langjäbrige treue ^r^unb,

fc^rieb feiner Sd)n)efter, balb nad;bem (5l)arlotteö 2serl)ältnig ju öoetlje au5einanber=

ging: „g^rau v. Stein ift biejenige bier unter aßen, oon ber ic^ am meiften iltabrung

für mein Seben §iel)e. 3teine§, richtiges ©efü^l bei natürlidjer, leibenfdiaftslofer,

leidster 2)ifpofition f)aben fie bei eigenem J-leif? unb burd) ben Umgang mit üor^üg^

lid^en 5)ienf(^en, ber il)re äußerft feine SSi^begierbe juftatton tam, 5u einem ®efen

gebilbet, beffen SDafein unb 3(rt in 2)eutfd;lant) fc^rocrlid^ oft roieber ,:;uftanbe tommen

bürfte." ©c^iüer fagte feinem Jvreunb Äörner oon ibr : „(i'ine mafjrbaft eigene

intereffante ^^>erfon , uon ber id) begreife, i^a]^ 05oetbe fid) fo ganj an fie attacbiert

l)at." ©in anbermal: „^d) Ijabe bie Stein fel)r lieb gemonnon . . . id) liebe Den

fd^önen ©rnft in i^rem C^arafter; fie Ijat ^ntereffe für baö, roaö fie für toalir

^ölt unb raa§ ebel ift. Aäme cS auf meinen ^unfd) an, id) befud)te fie alle Jage;

e§ ift mir roofjl in i^rer ©efellfd)aft," Die l)od)ftef)euben grauen "Keimars maren

i^r eng unb treu befreunbet: fo bie .per^ogin Suife, Sötte Sd)iller, Cfaroline .Berber.

3ur 3eit/ «l^ ©oet^e fie fennen lernte, lobte ^^immermann it)re „überaus großen,

fdjrbarjen 3(ugen oon ber l)öd)ften Sd)önbeit", i_l)re fanfte Stimme, iljre „burd) eine

fettene Simplizität ncrebclten, uoUtommenon Joofmaniercn". '-Bis in ibr bobes 'Jlltev

gab fie oiel auf bie gefdjmadooUe Oicttigteit iljrer MleiDung, il;rer Umgebung; fie

trug mit 33orliebe ®eiß.

2UI ba§ ungemöbnlid) 9rnztcbenbe, 'inn-nebme ibre'> 'Befcns feffelte ©oetbc

n)äl)renb all ber !CsöI)1"^; t'nblid) räd)te fid) Die ungefunDe Spannung bes "-iHn-bält^

niffee. ^n biefer iUifis gemannon Die unl)armonifd)en ©emalten ibres "üniens

bie Dberl)anb, burd; iljre eigene Sd)ulD uerlor fie ben ^-reauD. ©emii; liegt

in feber „Siebecljörigfeit" etmas ^){ätfell)afteö, Unl)eimlid;es , fo aud) in biefer.
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^aöcnl fagt: „Le'coeur a ses raisons, que la raison ne connait pas." 2)od^

roiffen lütr ü6er %xaM o. Stein c^enug, um anbeutungSineife t^ren burd) lange ^a^re

ausgeübten Räuber, ifire roeit länger gebüßte Crntfrembung ju begreifen. Unflarer

als if)r Sefen ift bas „iBerl^ältniä" gu ©oet^e. 9iid)t beffen 5Jatur, aber beffen

Segrünbung. 3"'^!^^^" ^^^ Seilen ber ©ngelfd^en älnt'lage lieft man : fie oerfagte

)'id) il;m aus Sd;led)tigfeit ; au§ ber Sobe[d)en iserteibiguug f lingt eä : auö Xugenb.

(iine bvitte ßrflärung märe oieüeid^t benfbar. 'Jcad^bem ^reunb unb geinb in ber

„platDnijd^en" 3(uffa[fung übereinftimmen , bürfte biefer im ©runbe nur ben D6er=

ftaümcifter g^reiljerrn n. ©tein angef^enbe "il^unft §ur Stu^e fommen.

'D(öd)te man aud) unterlagen, ß^ljarlotte unb 6l}riftiane gegeneinanber au^u^

ipielen! (^ngel tut bie§ mit leiben)ci^aftlid)em (Sifer. 'üud) raenn man iebee 2Bort

ber ioarmen (Sljrenrettung ber 3>ulpia unterfd^reibt, e§ bleibt bod) naiü, fie al§

ibeale ©attin ©oet^c§ ^insufteßen.

2)er gro^e Sebenemeifter ^at aud^ biefe sufäClise Sejiel^ung , ror allem traft

feines roarmen , IjäuSlid) empfinbenben .^erjens
,

glüdlid; unb faft ^armonifd^ ju

geftalten nerftanben. §ätte man xi)m frül)er eine fold^e ©attin oor^ergefagt, er

märe nor (Sntfe|en erftarrt. Sßir roiffen, meiere ?5^rauen er fid; als ®emal)lin

badete: al§ erfte Sili Sc^önemann, al§ le^te Ulrife v. Seoe^om; üon ber fd^önen,

begabten Sd^rcefter ber Gl)arlotte, 2lmalie d. S»"§o|1 fdjrieb er: „©§ ift ein liebeö

©efd;öpf, roie id; ein§ für mid) ^aben möd)te, unb bann nid;t§ raeiter geliebt."

^ätte roirflid^ eine ^rau in ber Slrt biefer brei ii)m ein raeniger f(^öne§ ©lud

bereitet V 9)^er!n)ürbig ^äufig ift ber fataliftifc^e ©laube, meil etraaS gefd^o^,

joar eg gut, bafi es gefd;al). .^ingegen birgt ba§ rairflic^e 2eben uiel ^ronie. So
in bem überaus raid^tigen SuiaÜ bes 3eitpunfte§ unfereS 2:obe§. 3Sielen, g. 33.

ber Ttax'xe Slntoinette, ^aben nur bie legten ^al^re Stnfe^en oerliel)en. (E^arlotte

ü. Stein ftänbe unfägli^ Ijö^er, roäre fie nor ber italicnifc^en Steife geftorben.

©oetl)e l)at gerci|5 nad)mal§ über feine p^antaftifd)e Überfd;ä^ung ber g^reunbin

geftaunt, aber er raupte beffer at§ bie fpäten g^einbe biefer i^xau, raae er i§r fd)ulbete

unb roaö fie mar.

®ir üerbanfen' i§r oiel, ift aud^ unfere 33en)unberung mit Sebauern unb

"IJiitleib oerquidt.

SIZarie ü. Sunfen.

^ictrfcgaarb.

©ören Äierfegaarb, fein Öeben unö feine SBctfc. SBon D. 5p. ÜJiontab. 3cna,

6. 3:icbctid)§. 1909.

^er neugeplanten beutfd^en ©efamtauSgabe ber 3Berfe ©ijren ^ierfegaarbS

bient alö (Einleitung eine furje 53iograp[)ie unb C^arafteriftif beö großen bänifd^en

2)enfer5 oon ber .s^anb beö frül;eren norroegifd;en Pfarrers, i^errn D. ^. 93tonrab,

ber nunmel)r alö äft^eti)d[)er unb p^ilofop^ifd)er ^sublijift in ^open^agen lebt.

2)as S3ud) ()ält fid) in ben ©renjen feiner Stufgabe: eine (Einführung in

Äierfegaarb ju fein, unb beftrebt fid^ in erfter ^{eilje, bie ijiftorifd;en 3Sorausfel)ungen

ilierfegaarbs unb ben Überblid über feine üieluerjmeigte Sd)riftfteüerei ju geben;

mä^renb bie mciften früheren 33iograpljen, befonberä ®. 33ronbe§ unb §. ^öffbing,

bie pii;d)ologifd)e 3{nali;fe beei Sd()riftftellcrä gur ipauptfac^c mad)ten.

93ionrab i)at aüerbings aud; ju biefer feinen 33eitrag gegeben, inbem er auf

bie i\al)lreid)en 'DJierfmale ber leib e nf d) af t li d) en 'Ocatur Slierfegaarbö Ijinroeift

unb gleidj;;eitig anbeutet — roas geroi^ fel;r ridjtig ift unb nur ftärter §ätte betont

merben muffen — baj? biefe Seibenfd^aft aud^ »on erotifd;er 2(rt mar. ^ierfegaarb
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roar in ber Xat ein „Srotifer" in fofratifdjem unb in romantildjem Sinne be§

Söorteö. 6r roar ftänbig einer geroiffen abftraften i^erliebtfjeit ergeben, bie and)

ba§ ^^at^o§ feiner ©ottesinnigfeit gefärbt ober jebenfaüs angeftac^elt i)aben mag.
Söic^tiger für bas Sierftänbnie Äierfegaarbö finb inbeffen bie r e l i g i ö f e n

Sebingungen, unter benen er gro§ geroorben ift. 'DQionrab gibt f)ier gum erften

Wlak ein beutlic^eö 23ilb oon bem 3Ser{)ü(tni5 groifc^en 5lierfegaarbs ^^robuftion unb
ber — überrüiegenb ()^rrn^utifc^en — /"yrömmigfeit in 2)änemarf, ^er ^ierfegaarbs

33ater fid^ angefd)loffen ^atte, unb bie ber gereifte Sc^riftfteüer immer nod) in fid)

trug. SDa^ l^ierfegaarbä (S^riftentum , trot5 feiner t()eologifc^en Stubien unb tro^

ber pf)i(ofop()ifd;en Sd;ulung feines ©eiftes, immer ben Gi)arafter ber berben ^aim^
frömmigfeit trug, fann rxk genug gefagt werben. (Sr i)at nid)t, roie etroa 3cf)Ieier=

mad)er, bie Saienfrömmigfeit feiner ^ugenb in t^eologifc^er ^uegeftaltung uergeiftigt;

er i)at fie oielme^r fonbenfiert unb potenziert, unb benu^t feine pf)iIofop^ifd)e

©d^ulung unb bialcftifc^e ®eroanbtf;eit baju, bie religiöfe ©efinnung non allem

3^^eoretifieren freiju^alten.

2tuc^ mit ben allgemeinen ^"ftänben bee geiftigen 2eb^m in 2)änemarf mad)t

^lionrab feinen Sefer be!annt, unb ^rcar in einem rec^t ausfüfjrlic^en (iinleitung5=

fapitel. 9JJufe ja ber Sefer oon ^ierfegaarbs SBerten eigentlid) bod) etroae roiffen

üon ben 53ifd;öfen 9JJpnfter unb ^Rartenfen, non ben 2)enfern Sibbern nnb ?)Ja5mu5

3Zielfen, nor allem üon bem geroaltigen ©runbtoig, 5)iännern, bie ju Äierfegaarbä

Reiten fo otele ^iJJaci^t in SDänemarf ausübten. 33iel(eid)t märe eine etroaö trodnere

33ele^rung über biefe, ben meiften 2)eutfd}en unbefannten ©eftalten bem Sefer

nü^lid^er geraorben al§ ber geiftreic^ ap^oriftifc^e Stil, in ben ber 33erfaffer über=

(jaupt 5u leidjt üerfällt, unb in biefem Kapitel befonberö.

2lud^ mit ben übrigen ^openfjagener 3>erfjältniffen, bie auf Äierfegaarbs

^srobuftion einrairften, mad;t ber SSerfaffer feinen Sefer oertraut. 2)aß bie 2(ngriffe

auf ÄierfegaarbS'^erfon in bem 2ßi|blatte „Slorfaren" unb bie -Irauerrebe DJtartenfenS
'

über 3}^r)nfter, in ber er biefen alö einen „Sßaf^rfjeitsjeugen" bejeidmete , für

^ierfegaarb oer^ängni^DoII mürben, ift fd^on lange anertannt roorben unb roirb

üon 5!JJonrab mit genügenber S^ärfe l^eroorgetpben. %ud) con ber legten ^^^olemif

gegen ba§ offizielle d^riftentum {in „2(ugenbliden") gibt er ein beutlidjeö 33ilb.

3)ie fd;roäd^fte Partie be§ Sud;es bilbet bie (Sljaraftcriftif ber öauptmerfe
^ierfegaarbä. ©inige ©runb^üge: bie fofratifc^e :3ronie, bie et§ifc| = religiöfe

^erfönlid^feit contra bie äft^etifd)e IJnbiüibualität, bas '^saraborale im (5^riftentum,

ba§ Seiöen alö bas S^i(^^n ber maljren (5t)riften, treten gan^ gut lieroor; oom
inneren 5ßau ber Schriften .^ierfegaarbil erfäljrt man jeDod; ju menig : ber 'i>erfaffer

begnügt fid; mit furgen iS^arafteriftifen. ^iefe finb aber im raefentlidjen jutreffenb,

unb in ber %at ift e§ aud^ fe^r fdjraer, in .^ür^e me^r 5U bieten.

(^br. Seemann.

3ur Q3orgcf(^id)te bctr bcutf^cit ^i^otnattttf.

2)ie ;5roitte aU euthjicthtngögcf c^tdjtlic^C'S 'Üfoment. @in 9?eitrag jur ä)or=

gefi^id^te ber bciitid^eu -JJomautif. '-Üon "i^xi^ Stüggemann. ^ena, (fugen 3)ieberic^>5.

1909.

Sßenn ber ^ritit'or feine 'ilufgabe barin fdbe, an iicn i'on il)m bcfprodienen

33ü(^ern etmag ju tabcln, fo tonnte er ben ungobcurcn Umfang boo '-öud;es be-

mängeln : faft 500 fcl)r eng gebrurfte Seiten , in benen eigentlid) nur über nier

9Berte gefprod;en mirb , uon benen zmci iierfd)ollen , eins nod) in Siebbabevfreifen

beliebt unb einö mirflid) gelefen mirb. iSr fönnte ferner an ber (Einleitung '.?lnftoH
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nehmen , ba in betii* erften Kapitel oon Siede SSitliam Soüell gefproc^en lüirb unb

bie öauptbefianblung bee ^Berfeö crft im fünften Äapitel folgt, unb enblid^ müßte er

barauf aufmcrffam machen, baß ber 2:itel bee 2öerfe5 nid)t oöHig bem i^n^alt ent=

fpriest, ba e§ nic^t bie ijronie ift, üon ber ^auptfäd)Iid^ ge^anbelt trirb. ^nbeffen

ic^ gef)öre nirf)t j^u benen, bie nad) berartigen l'iuf5erlid)feiten urteilen, fef)e felbft

über ben unjutreffenben 3;itel ^inroeg unb be.^eidjne für mid; bae 23erf alä Stubien

über lüer bebeutfame 9^omane bes 18. ^al;r[)unbertö, nämlid^ ©oet^ee „3i'ertf)er",

g=. ^. ^acobiö „Ji^olbemar", ^arl ^^fjilipp 'DJiori^' „2(nton 9ki)er" unb ben )cf)on

erroä^nten Vornan uon 3^ied. 33on ber älrbeit felbft fann man nur mit großem

^Kefpeft unb trarmer 3lnerfennung reben. Sie ift üon einer Solibität be§ SSiffens

unb einer ©rünölidjfeit ber 5tuiDien , über bie nic{)t riel jugenblic^e ^oxid)n Der=

fügen, unb babei ift fie nidjt nur nic^t abfc^redenb gefc^rieben, fonbern tro^ reid)lic^

uorfommenber p^iIofopf)ifd;er Stuebrüde, aud^ feltener ^-rembraörter, in oiclen Partien

f)öc^ft angene[)m su lefen. S3emerfcn5it)ert finb bie brei fe^r ausfü^rtid^en ^(nalpfen,

benn bie bes 9Sertf)er, al§ bee befannteften 58ud)e§, bae in aüer /pänben ift,

mirb jiemlid) fur^ abgefertigt. SDiefe 2(nali)ien finb feine trodenen Öeridjte,

fonbern oermifc^t mit ja^Uofen fleinen ^emertungen, bie auf bie 3ut^^"^'^6"^^"96

bes betreffenben 53ud)es mit anberen äljnlic^en 9.i>erfen tjinroeifen, für bie ^(rbeitsart

ber 3(utoren mand;en Ie^rreid)en ^ingerjeig entljalten. Tlit befonberer Siebe I)at

fic^ ber Serfaffer in Sßiüiam Soüeü eingelefen, ber aud^ im roefentltdjen bae 9Jtaterial

^ur 3)arfteIIung ber Ironie bietet. Sei biefer au6fü{)rlid)en 23e{)anblung be§ 2öerfe§

barf man inbeffen nid)t glauben, baß ber 3Serfaffer biefeö feltfame '^robuft überfd^ä^t

unb uns einreben luiü, baß I^ierin ein ^öteifterroerf ber Siteratur ju finben fei,

fonbern biefem 2Berfe gegenüber unb anberen ^robuften jener ^ixt — unb bae

begrüße icb mit ganj befonberer g^reube — gibt Örüggemann bie Grfenntnie gum
2{u5brud, baf5 bie ^omantif tot fei. Seine fel)r beljergigenemerten Sßorte lauten

fo: „55a^er fte^en felbft bie gan?i ©roßen be§ 18. 5a^i^f)U"^ertö. felbft ©oetbe unb

Schiller, ber mobernen Seele in einem gan, anberen Sinn na^e als bie 9!omantiter.

2öir lieben fie, roir oerfte^en fie, olö gehörten fie unferer 3cit an. 2)iefe§ ©efü^l

flößt unö bie Sfiomantif mit t^rem roiberfprudiQDollen ©eift unb ©efü^l uiel

toeniger ein,"

Um ein paar Ginjelfieiten ju ermähnen , fei auf bie feinen Semerfungen
(S. 124, 2(nm. 1) ^ingeroiefen , ba§ bie Selbftmorbfel)nfuc^t, bie burc^ ben 2)old^

erregt roirb, ber immer bei 2Bolbemar liegt, ein oon ©oet^e (2öertl)er, auc^ in

2)id)tung unb 2l^al)rl)eit berid)tet) entlel^nter Qua, fein fönnte. ferner auf bie fe^r

anfpred;enbe 2)arlegung (S. 191 ff.) über bie pfijd^ologifd;e Urfad)e bes ^atl)0§ im
18. 5al)rl)unbert, bem „Joy of grief

'
; ober bie überjeugenbe 2luQeinanberfe§ung

(S. 408) non bem Sa^r^eitsfanatismus , ber nad^ 3Inton ^•Iteifer unb Sf^etif be la

33retonne fid) and) in 2;ied5 Söilliam Souell geltenb mad^t; enblid^ bie Sluöfü^rung

über bie Setradjtung bes Sßal^nfinns bei ben 9?omantifern (S. 423). 3)ie fe^r

fleißige unb in manchen Ginjell^eiten förbernbe Slrbeit oerbient allee Sob.

Subroig ©etger.

„aUftcinö <2öcltgcfc^icf)fc"

.

^err 2(rd^iürat ^srof. Dr. uon ^^flugf = .riarttung erfuc^t uns feftjuftellen , baß

nid^t ber 23erlag, fonbern er bie 'Diitarbeitcr ausgemäl^lt unb audf) auf feinen

'Itamen oerpf(id)tet i)abe — roas hiermit, Sejug ne^menb auf ben im ^suli^eft

(®. 154/55) unter obigem Sitel gebrachten 2Irtitel, ge)d;icf)t.

3)ie $)?ebaftion.
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6. iüiefaig. Berlin, (fqon gteifc^el & 60.
1910.

Unter bem obigen treffctiben Jitel bereinigt

6. äiiebig fieben lUouellen, in benen fie fid)

:

mit ben Slrmen im Seifte befc^äftigt. 2Bir
alle fennen fie, biefe fimpten 9Jien|(i)en, bie un§

1

in tt)rer Unfd)einbarfeit i^as .g)er,5 mit banger,
j

unnennbarer Jraurigfeit bewegt l)aben, »enn
unfer ^liige im Strubel bee Gebens i()nen begegnet.

2)iefe 3Jlenf(^en, beren bloße (iriften,^ un§ rührte,

o^ne bafj wir uon ifjrem^ Sc^icffale wußten, beren

SSerftanb nur langfam unb mübfelig feinen 2ßeg,

unb auc^ nur ben geraben SÖeg, getjen tonn,

bie in jebem .ftonflitt unterliegen, weil bas ein=

fac^fte i^roblem it)nen jum unlösbaren l'ebenä=

rätfei wirb, öor bem fie wel)rloä unb ungefc^ügt
bie SBaffen ftrecten. Senn i^r (iJeift ift nid)t

auigebiibet genug, um fid) mit ber G(afti,^ität

ber geiftig iöiegfameren — unb barum meift

auc^ im (ijewiffen atobufteren — über .^inber=

niffe t)inwegäuffl3en. Sie yix fel)en, brüdt un^ '

nieber, bcnn bie tiefe ^Rül)rung über il)r ^JBejen

laßt feinen 9lu5blid auf eine ii'öiung ju: auf

feine dunere , benn fie bel)alten nid)t red)t im
Seben, weil faum einer fid) bemüht, fie ju Der«

fteben; auf feine innere: benn es ift feine geiftige

3^reil)eit ba, bie iljnen 'iicA bittere i'hiß il)rer

^ebingtl)eit erfUiren unb baburd) ,^um felbft=

gewollten Sdjidjal mad)en fann. 6^ ift bie

Sragif beä 5lHtagö, bie al§ fc^werfte, ec^tcfte

Sragit wirft, wenn fie and) feine „5iiU.l)5t)c"

^at. — 6lara Siebig fdjeut fid) nid)t, er=

barmung^loö bie .iioniequen^en ^u ,v.el)en unb
iebe üerföljnenbe *]J{oglid)feit fernjuljatten, wenn
ba§ lieben fie nid)t gibt, wie in bem ^JJieifter=

ftücf ber Sammlung „3^ie ^4-'i^ii"i()"- "^0 ^^^

atme 3Jlutter, ber bie rbmifd)fn (^eifttid)en ba^

.^erj it)rea geliebten .i^inbcs, bes jungen '^^riefters,

getötet babcn, mit bem erfd)ütternbeu 3lulruf,

in bem fid) Jobeswel) unb Siebe ju il)rem Sol)n
\

fdineibcnb mifc^en, ^u bem unuernünftigen Siel)

tlüd)tct. 2lrm im ©eifte, ja, bod) tief unb reid)

im ^er.^en! 'itber bas bebeutet feine Örtöfung.

9Zur fd)Werer empfinben biejc 3Jlenfd)en it)r

©d)icfial, unb bie arme ^ine, öor beren ein=
]

faltiger ^er3en§güte gegen il)re Stiefmutter unb
=brübcr, bie il)r nad) bem Seben ftanben, felbft

bie fd)lid)ten Törfler eine l)eilige 6t)rfurd)t

fül)len , 3cigt bennod) eine nid)t geringe ispur

üon Serblübung, bebingt burd) bie l)arte Seben§=

fron. (Sin '.Jlufatmen geftattet „Srummelftein",

wo bie prdct)tige ''][)täbd)enfigur ber XHititafatbrein

mit bem ßigenfinn ber Sürniertl)eit red)t bebält,

aber in \)tm Xenfmal für il)re in Spott unb
Glcnb geftorbene "JJJutter it)r ßeben-f-glüd opfert.

„2}er San unb ber ^up" »"i" "S)er i?äfe" fiub

ben ßefern ber „'1{nub|d)au" bereit-? nertraut.

„Sic äBafferratte" ift ein üirtiiofer Sebeits»

auötd)nitt, mit ungemeiner Siri)erl)eit gefet)en,

mit ber fcbmierigen , lüfternen ^iagb unb bem

armen S^mebecfe, ber üin fo boffnungboveite^

Seben inmitten feiner ^sdjdlje uoii iBiuft unb

©d^infen mit bem Stricf enbet. — (^lara

93iebig ,^eigt wieber alle Sor.^üge if)rer reichen

S^egabung: bie jwingeiibe, plaftifdie iJraft ber

Sarftellung, bie Sci)ärfe be-? Süds bis in

naturaliftif^e Gin^et^eiten, aber gemitbert burc^

reife, bewußte .ftünftlerfd)aft. Xie 2lnorbnung
in bem fleinen SBanDe ergibt fic^ jwanglos nac^

ber Crtlic^feit: ^^pofen, Gifel, SBertin — ©ebiete,

bie ber .rtreis if)rer großen Ütomane umfc^reibt.

7. Les heretiques. Par AlphonseBen-
venisti. Paris. Plön. 0. J.

S)er üorliegenbe 'Jtoman get)ört nic^t \\x ber

großen yjfaffe, bat Dielmet)r einen ^iftorifc^en

unb pf)itoiopbifd)en öintergrunb unb richtet fic^

gegen bie engber^ige Seftiererei, gegen bie 3n=
toleranj ber 2JJel)rbeiten unb bie v!ft\^\)t\i ber

5Dtinberl)eiten, bie fic^ Dor ber (iicwalt beugen.

2er Gbeoatiet be tKougieres gebort burc^ feine

©eburt ,ju ben .öugenotten, wirb oon feinem

Sater jung an ben .öof gefanbt, um bes Äönig^
2)ienft ,^u lernen, unb wagt e§ _l)ier, feinen Dor

Janatismus fc^naubenben Senoffen nicf)t ju ge=

ftel)en, baß aw.^ er .£)ugenotte ift, um feine Sauf=

babn nic^t \\\ üerberben. cQ oerleugnet er bie

einen unb oerrdt er bie anberen, fommt fc^ließlic^

auf ben Stanbüuntt. büß alles Sieben üon Üteli»

gion nur ^Kebensart fei, mit weld)er bie 'JJienfc^en

ibre Seibenfcbaftcn unb Segierben Derl)üllen: er

befc^ließt „ber ".Jtpoftel be§ Söfen" 511 werben,

'iio^l in feiner anfd)einenben (^röße tl)n locft.

Sei 3arnac richtet er, um tKubm 3U erwerben,

ein ©emetiel unter ben .öugenotten an, unb ber

.Öcr.jog Don '^Injou fc^enft ibw ^vA Sewunberung
feiner 2apfi'rfeit feinen 2;egen. 'Jlber im Se=

tracbten bc^ Sd)lacbtfelbes mit feinen ©rcueln

fommt ber Gbeualier ^u fid) ; wie er feinen Sater

ala Cpfer bes ^yanatismus am Öalgen fiel)t, '

befennt er fid) felbft als -öugenott unb gef)t

reuig in ben 2ob. Sas Sud) ift reicb an parfenben

S jenen unb berubtauf guten l)iftDriid)en Stubten,

welche in feffelnber ilUnfc nerwertet finb. Ser
Scrfaffer l)orft, 'iio!^ feine (^Jebanfen in 2eutf^=
lanb gewürbigt werben, „beifen Seele proteftantif^

ift" , unb wir mbd)ten mit biefen )^t\\i\\ etWal
'iiQ.};^. beitragen, baß er bei uns ®et)ör finbe.

7 '. ^cfu^." Srama in fünf 'Elften. Son aSi[ =

beim, ii p p e l m a n n. Bresben, J. "IHerfon.

191U.

(iä l)anbelt fid) bei biefer trefflidbcn 9lrbeit,

beren Serfaffer, Sojent an ber Uniterfitdt

O^lünfter, Srof. Lie. ßoppelmann, fid) bereite

burd) Xarftellungen ber Ü)lauben^^ unb c;itten=

lebre 3efu befannt gemad)t l)at, um eine brama=
tifierte (iuangclieubarmonie im alten ed)ten

Sinne bes SBorte^. S'a-J Silb, bas bier Uon bem
Seben unb ber Sebre Ch'!".. entworfen wirb,

grüiibct fid) auf bie bibliid)e Überlieferung: unb
bod) uerlcugnet ber Serfaffer fo wenig ben Stanb=
punft ber biftorifri)cn unb tertfritifd)en5orfd)ung,

baf3 ein gefc^drftes Cbr in ber flugbebac^ten

.^lompofition wie an einzelnen Stellen ber tliebe

ben ihnnmentator beraus^tböven permag. Xer
Genfer ift in biefem Xrama gewiß mebr jur

OJeltnng gefommen als ber Xicbter, um fo leb=

baftere 'Jlnerfennung aber nerbient bie repro=

buftiu fünftleriidje Seiftung, bie fefte i?ou}en=

tration ber .riiutblung. Xer Serid)t ber Snnoptifer

erfd)eint auf ieine •t")auptbeitaubteile rebujiert

:

(>jalilda unb bie Ufer bes See-S (^ieuejarctb finb

3undd)ft bas ©ebiet, auf bas Sefu-J ffii'f Sel)r=

tdtigfeit befd)rdnft, burd) ba^ allein er feine
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jünger ienbet. Grft bii !i^oten, bie bie ic^rift-- I

gelei)rte3u"f t unb bie Äird)enbet)örbe in ^erufalem

Queidjicffit, um auö3u£unbid;afteu unb (2tim=

mung gegen benöotf-r'tümlic^enOJicifter.^u machen,

ftöreu ben fricblid)eu Jcrtgang bes äöerfe^s unb

jipingen il)n, benAtampf mit ben geiftigen 5üf)rern
j

bet 'Jiation autjune[)men. ^n bec (Sinfamfeit

bei ßöfarca iU)ilippi gc()t 3eM mit ficf) 3" %te,
in berSrfcnntniÄ bcr ungel)curen Srogroeite feiner

2)Jifl'ion tracl)|en jeiue Ütnfte, er burri)(cbt ben

.ftampf im Dorauö, er fief)t fein @nbe fommen
unb ücrfid)ert fid) feiner jünger. 3)er frei=

n'illige i'er^ic^t auf irbifc^e ®eroalt mac^t ben

Zob i>ci Sieger? jur "JtotH'enbigfeit unb ent»

frembet i()m ben eljrgeijigcn Subas. 2)ie tjiftorifd)

gefcfienc (^utroidlung be^ öuBereu ^ebenägongec-

3fctu üon ber ftillen proftifc^en l'elirtätigfeit bis

3um .Uonflitt mit ber ()errfd)enbcn '4>fli:tci bot

bie 'JJiöglidjfeit ju einer Hat motivierten, an=

idjirellenben-öanölung. Sieftrengnad) bcmfquop»
j

tifdjcn 23erid)t iieranfd)auUd)t ju fjaben, ift bas
|

5i>erbienft .ftoppehnanr.ö. 'DJUt il)r getjt bie beutlid)

abgeftufte iöitbung ber l'eljre öom ^JJienfc^eufolm,

!

{'>5otte5fü()n unb ÜJJeffia« ^anb in ^anb. Äütjte
i

it[ar()eit im ^Jluöbrud wirb uid)t gcfdjeut, um
biefe Übergänge piljdjologifd) ju begrünben.

Scharr treten bie (»)egen)ütje Ijerüor äwifd)en bem
2?ußprcbiger So^annes unb bem 2}er!ünbcr ber

göttlichen l'iebe , jftifdjen bem (Sgoiften 3iuba§

unb ber altruiftifc^en !L'cl)re 3*^111- bie bie ®clbft=

uerleugnnng forbert, ^wifdjen ben fanatifd) cr=

regten ^uben unb bem meltmänuifd) gebilbetcn

Statttjalter ^JiomS, ^iUlatuS. 2)ie füge S)ür=

ftellnng ber 9Jcrfud)ung6t5ene, bie in einen öfono'

log aufgelbft erfd)eint, unb bie Variation beö

breimaligcn ©ebcts am Clberg üerbienen be=

fonbcre 58ead)tung.

T. Morales et Reli8:ioiis. Le^ons professees

•k l'Ecole des Htfs ^tudes Sociales par M.
M. Allior, Belot, Carra de Vaux,
Challaye, Croiset, Dorison, Ehr-
hardt, de Faye, Lods, Monod,
Puech. Paris. Alcan. 1909.

teilte 5Rei()e üon iBorträgen über bie in ben

oerfc^iebenen formen bes religibfeu (v^ebantens

eutf)altcncn 5Jioralbegriffe. (^JJtoral bec- 3ubcn=
tums, ber ^4>topl)eten, be§ gried)ifd)en 'Jtltertumä,

beä teuangeliumö, be§ Slpoftell ^4-^aulus, ber

ateranbriniidjen Sdjnle, be» ^iiam uff.)_ 2ie
^ilutoren üerl)ef)len fid) nid)t, bafe ipeber ber <r:tanb

ber (^ef_d)id)töforid)uug nod) ber ber foäiologifd)en

21}iffenfri)aftcn eine enbgültige iBcanttportung ber

jyrage geftatten, Iüqö Üieligion, was 'JJioral fei.

(^ie begnügen fid) bamit, bie üoncinanber ab=

njeid)enben \!lntiuürten barjutegen , ii>cld)e bie

öerfd)iebenen lDiffenfc^aftlid)en ü}(etf)oben, bie auf
J^'ofung jener 'i^robleme l)inarbeiten, bistjcr auf=

gebrad)t l)aben. Hin einfül)rcnber X'luffalj be»

•lipernusgeberö 33e(üt formuliert biefe leitenbe 3bee
bal)in, Daf}, luo feiuerlei pft)d)otogifd)e teint)eit,

feine funftionelle (ijleid)artigfeit in bem beftel)t,

xvai man gcmeinigtid) unter ben Terminus
„(>)ütteöibee" fafU, inbem unter biefcm uiclmcl)r

bie unuereinbarften lirgebniffe fo^jialcr unb pfi)d)0=

logifdjer U>orgöngc uortjonben loaren(fd)öpferifd)e

ßinbilbungsfraft, nbftrafte .Keflerion, unmittel«
bare 'ilnfdjnuung UJolfÄreligion, reine ^eta=

p()l)fif, ml)ftif(^e 6rfaf)rung), bie ^l)ilüfop()ie fid^

jebes 93erfu(^el entt)alten mui3, bie Sieligion

auBerl)alb ber Üteligion in bloße D^oral t)er=

rcanbeln ober fie alö Religion tt-ieber jur 9ieti'

gion 3nrücffüt)ren ju mollen.

ßX. L'Epopee castiliaue ä trarers la litte-

rature espasruole. Par li am 6 n M e n e u -

dez Pidal. Traduction de H. Merimee.
Avec une proface de Ernest Merimee.
Paris. A. Colin. 1910.

®em fpanifdien, nod) jungen Stfabemifet ift

c? gelungen, biefem nari) allen ftreng lüiffeu'

f^afttic^en '-üorbebingungen pl)ilolDgifd)er ^Irbeit

cntftanbenen 33u(^ ben .Ifeij ber anregenbften

ßeftüre ^u üerleil)en. ^m SRal)men ber t)iftD=

rifd)cn lintwicflung, burc^ gotifd)=aermanifd)e

(Siuflüffe gezeitigt unb in einer Sprad)e ge=

fc^rieben , bie bamals fd)on roar, tvai fie f)eute

nod) bem Ü^olt unb bor ®elet)rtentoelt ift: fo

entftanben hai-' faftilianifd&e (Spo§ unb ber „9to=

mancero". ^Jiertroürbigerroeife Derfagten bie

Duellen biefer ^i'otfspoefie niemals, aber fie gruben

fid) ein unterirbifd)e§ !öett unb gingen bem SSe=

ttiufjtfein ber 5fation fo uöUig uerloren, ha\^ Üto=

maniftcn üom Oiang unb ber Sebeutung eineö

Wafton X^axi^ bie toiebergefunbcnen ^ragmente
biefer epifd)en Sichtungen loie eine teutbecfung

begrüßten, ^fjre fraftüoUe, glorreiche '"l^oefie ift

mit ber .ftunft üon äieloöqucj üerglidien morben
unb il)re SBirfung blieb mäd)tig genug, um nic^t

nur bie f laffifri)e fpanifc^e 2)id)tung, fonbern aui^

bie be§ 21u§lanbe§ ju befrud)ten. I)ae Poema
de myo Cid, bie Segenbe ber 3nfi"ten Don

ßara, Bcgeifterten ßorneilic loie Öope be iüega

unb ©uiUen be ü'aftro, bie englifc^en atomantifer

unb ben Seutfc^en Berber. äBalter Scott unb
9{id)arb Söagner, ber -Öerjog Don 9tiDa§ unb

i ber moberne 9{ümanbid)ter Sla§co ^bafieä

fc^öpften am unoerfiegbaren SBorn ber l)eroifc^en

ßcgcnbc be§ feltibcrifd)cn 5)tittelalters: ber

I

^orfctjerfleiß Don^Jienenbe^ i)^4>elago, bes 5JJ_eifter§

' auf biefem ©ebiet, »ecfte ebenbürtige Gräfte, 3u

meld)en eine Ü)etet)rte beutfc^cr 9lbfunft ,
grau

]

5Jti(^aeli§ be ^a^conceüog, fid) DoUftertig gefeilt:

[
einer ber beften Äenner auf biefem Wcbiet ift

^Ubal , ber 33erfaffer be? üorliegenben Söerfcs,

ber audö ben urfprünglid^cn S^ert ber (4l)ronif

3Upl)on? X. uneberl)er3uftellen unternal)m unb
i bamit eine? ber lind^tigften 2)ütutnentc ,yir ,\tennt=

j

ni? ber a3ergangenl)eit erfd)loffen l)at.

' ßl. Qf^enic nnt ^^etcvbunq. i>on grancis
!

©alton. l'eipjig, Dr. ÄV AHintt)arbt. 1910.

I

Bieter Sanb XIX ber pl)il,oiDpl)ifd) = fo3io=

logifc^en 33üc^erei bringt in Uberfe^ung baä

Sc'benömert eine? gelel)rten Silcttanteu lieben?'

I

»ürbigfter %xt. (Molton? Unterfuc^ungen über

I

3iaffe uno ä)ererbuug umfaffcn met)r al-ö Dierjig^

' jiil)rige unDerbroffcue "^Irbeit. 2)er ^tt'fff' t'^n

I

er fid) gefeljt l)at, ift bie <id)affung einer neuen

; ©ifjipün — bie (Sugenif, bie 2cl)xc Don ber

I guten ^^ugnng- Seiner 2l)eorie Don ber l^er--

i erbung ber 'Einlagen l)at er 3allti:Lnd)e 5lnl)dnger

unb lliitarbeiler gcU'onuen, bereu Unterftütjung

nnentbel)rtid) ift, ba unge^äblte 5^eifpicle not=

I

irenbig finb, um eine and) nur aunät)ernb

\
bered)tigte Sd)lußfülgernng ju ermöglid)en.

: 33eifpiele biefe« ftati'ftifd)en ^Jiad^tpeife?, ben
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©alton für Dticfjter, Siteraten, ^^otitifer, gelb=
fietren, @elef)rte, fiünftler um. anläuft, mögen
genügen, um bte gcrabe.^n öerjroeifelte £c^n)ierig=

fett bei Unternehmens pr 'Jlnfitauung ju
bringen. So t)atten 32 non •")9 ^elbfjerren

begabte 93erwanbte, ein Ergebnis, bas ju ben
befterreidjbaren gererfjnet n?crben muB unb
©alton ^iim optimiftifc^en Sdjtut^ füf)rt, hü\i,

ie befäljigter ein 3Jlenic^, befto gröiVr bie 3a')i

feiner befdtjigten ^eriranbten. ?iuf bie l'iteraten

angeroanbt, fcf)eint aber bie Sorau^ie^ung nur
in 3Iu§naf)mefäIIen tierteirfUc^t. 2)ie "ü6er=

lpiegenbe_ ^ai)i gro|3er 2)ic^ter unb -Sc^riftfteacr

^interüeß feine ober eine gan3 minberroertige

3ia(^tommeni(i)aft. i>ie( günstigere 9ieiutta'te

lohnen bie -^rüfung ber ©tammbiiume üon
^Jolitifern unb Staatimiinnern. fjrülje Sd)u(ung
in bejug auf 5ffentltd)e Singe erfetst bie Gr=
fatjrung, ft^ärft ben 23 tief unb"

,
zeitigt bie Sigen=

fdjaften eine» •5errcnuo({es. 2)ie latfac^c gibt

im 3eitpuntt 3u beuten, ha ber ?lnpraü ber
' emofratie gegen erbUdje ä>crtreter potitifc^er

9Jiad)t bie (^irunbfeften ber brittfc^en a]erfaifnng
in§ SBanfen y.i bringen brül)t.

y. ^Ißeltredit unb ^lationölftflttt. (fine

potitifc^e ©efc^idjte ber neueren :^ät Pon
1500—1815. ä?on ^Profcffor Dr. gbmunb
Ulbricht unb ^i^rof. Dr. ©uftaP Otofen»
^agen. Seip^ig, S^ietric^. 1910.

3fm ^ai)xe 1907 ftarb einer ber tü_d)tig[ten

Ijö^eren ßet)rer £ad)fen§, ber ^rofeffor Dr.
ßbmunb Ulbricht am J?önig(. öpmnafium ^u

Sreäbeu = ^^leuftabt , ber »egen feiner fotiben

.ßenntniffe in ber ©efdjic^te ' unb feiner lyäki^'
feit, fie fafjtic^ Por^utragen, aud) mit ber t)iftD=

rifc^en ^Jorbereitung Pon Dffijieren für bie

,$lrieg§ofabcmie betraut gewefen »nr. lUbridjt

f)atte Por feinem unerwarteten jiemUc^ rafdjen

2obe nod) ein grofjes iDerf begonnen, wetd)ea

bie 3ufammcnfaffung feiner Lebensarbeit bar=

fteÜen foütc: feine &itn?e unb ber Sietridjfc^e

25er(ag, ber bie .g)erausgabe übernommen t)atte,

gelüanuen einen ^ilmtagenoffen lUbrid)t§, JRofeu=

i)agen, ^ur Überna()me bee Slbfdjtuffe-r-. So ift

ein ftattiic^er 23aub entftanbcn, in bem bie

@efc^icf)te ber neuereu 3^^^ Pon ben Gntbecfungeu
btö ju ben SBiener i^ertriigcn Pon 1815 fnapp
unb fad)gemä| bet)anbelt ift. 'Stau überzeugt

iiä) halb, ha^ bie il^erfaffer nid)t bloJ3 ai'tS

ämeiter ober brttter ^anb, fonbcrn minbefteuä
bei ben nn(^tigften '^''ii^tien and) nad) htn

Gueüen felbft crjiiljten, unb mau barf if)r "Bnd)

benen empfebtcn, bie ficft über bie erunil)nte

55eriobe in Äürje unb im ganzen ^uperliiffig

orientieren wollen. 'Jiamentlic^ bie friega=

gefd)ic^tlid)en Seile 3eigen, bafj Utbric^t biefe

Seite feljr gut bel)errfd)te; at-j iSemei-f' f)ebeu

wir ben 93erid)t über bie Sdiladjt Pon Seip^ig

(S_ 645—647) ()erPor. ©er Xitel will befagen,

ha^ nationale Staaten fid) gegen bac' Ijnbe

be§ 5JJittelatterS entluicfelten unb nad) bem
3ufamtnenbrud) ber fransofifdjen 3ßeltt)errfd)üft

fid) burdjfeljten.

;-. j^itrft ftttri l'cinint^cn unb boö bcutfcljc

^inljcitk^prublctn. i>un 'J.*cit i'alentin.
Stuttgart, % &. (iotta. 1910.

2ec 1804 geborene ?yürft Äorl Seiningen

warb baburc^, baß feine 2Jtutter nad) bem Xobe
il)re5 (iiema^l? ben '^er'jog Don .ftent i)eiratete

unb biefem bie '4^rin3eifin "J5iftoria gebar, ber

.^albbruber biefer .ftijuigin. (fr unterl)ieli in=

folgebeffen enge SBe^ie^ungen ju (Snglanb, ^at

aber ouc^ in ber beutid)en ?^rage eine 9ioIIe

gefpielt, inbem er am 4. l'luguft 1848 an bie

Spi^e bc5 erften oom Dteic^soerweier ©r^ljerjog

3of)ann gebilbeten 9ieid)5minifterium5 trat.

•Öeinric^ p. Sl)fael unb nac^ t'}nt -öani 23lum
ijabm bem dürften antipreuBiid)e T^efinnung 3u=

gefdjrieben; Salentin aber, ber bal Seiningenic^e

Öanöarc^ip in ^Imorbac^ unb anbere Slrd^ioe

benu^t l)at, [teilt feft, baß er „ein Serfünbiger

bes beutfc^en @inl)eitäftaate5 unter Slusfc^iuf;

Don Cfterreic^, eines auf ®runb Pon umfang=
reichen 'JJtebiatifierungen entftanbenen, in ^xanU
fürt jeutralifierten CiJroßpreuBen war, bai meU
teid)t nur entftel)en tonnte burc^ SBefeitigung

fyriebric^ SBilljelms IV. unb S^rtrümmerung
$at)erns." Xa§ waren freiließ faum au5füf)r=

bare ©inge, unb Seiningen trat fd)on am
5. September 184^ jurüd, weil bie ~Jiational=

perfammlung ben SBaffenftillftanb Don IRatmo
Perwarf, ben er für unabwenbbar anial), wenn
er aud) über ^.preußenS rürffidjtslofeo i^er^atten

gegen bie 3f"tratgcwalt fel)r aufgebrad)t war:

,

Seiningen war ber ^3tnficf)t, baß bai beutfd)e

$Dolf 1848 Weber ben W\.\im nod) bie Äraft

befaß fic^ au5 einem .ßompler Pon fleineren

unb größeren 3>ölfern 3u einer mächtigen 'Jtation

um3ubilben, unb er l)atte bamit leiDer red)t:

if)m fd)ien nichts übrig, als baß ber .ftnoten

3erl)auen werbe , unb aud) l)ierin traf er ba-:-

9tid)tige.

y. Tic öffcntlid)c 5Wcinnnfl in ^cutfdj^
lanb über bai< ))rcu«t|ct)c :öJct)tflcfcß

üon 1814. 5iJon ^Ibolf ÜJiüt)rmann.
«erlin, 2Öaltl)er 9{otf)fi-f)ilb. 1910.

2)aa prcui?ifc^e 2Bet)rgefe^ Pom 3. September
1814, baö große iBerf «^ermann p. 33openä, bas
bie allgemeine iBel)rpfltd)t bauernb einfüf)rte,

f)at feineswegS bie unbebingte allgemeine 23illi=

gung, welche man il)m ^eute jotlt, auc^ bamaU'
fd)on gefunben. S)er 2lbel füllte feine i^orred^te

Perletjt: ber ipürger empfanb e-> hart, baß t-i

mit feiner „l^remption" ein iSnbe hatte, unb
Sfbealiften wie XUrnbt murrten, ba^ man gefe^lid)

erjwinge, wo-: ber warfcre JBürger in ^rieben
freiwillig tun werbe: aud) mad)te er geltenb,

baß nur für ben .<hieg bem ^errfc^er PoÜe
3wanglgewalt 3uftcl)e. .^\m gan5en igt) man

1 bai ftel)enbe .öeer als ein uotUHMtbiges Übel an,
bü'B nad) Ifiöglid)feit ju Perringcrn fei: nur
fel)r wenige Stimmen jebod) Perfannten id)ließlid)

ben Segen^ ber 2>olf-5betiHiffnuug, weldje bem
ftet)enben Speere bie Sanbwel)r unb ben Sanb-
fturm l)in3ufügte, unb bie [yolgejeit l)at be^

wiefeu, _wa-3 ein oi-'i'flfitoffe l)üffenb au->fprac^,

ba\i biefe ilH'l)rorgani)ation ..ein 3WciteS :5ena

unmöglid) mad)eu werbe. Über biete iTingt

Sidit uerbreitet ]u baben, ift ba-i 'iU-rbienft i)or=

liegcnbev tüd)tiger Sd)rirt, iiH'ldje ein Jpcft ber

„"Jlbbanblungen ^ur mittleren unb neuereu ®e=
fd)id)te" Pon i^elou', lyiule unb "iDieinerfe ift.
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Son yieuigtetten, lur'Ae ^er ;iieöüftton bt? ium
15. i'lugui't jugegangen fiiiS, oerieic^iien m\v, n alleres
eingeljen nad) Maum uno Oiclegen^eit un§
DorbeQaltetib:
So« £'eben utic bie Slbenteuer bes Slriiicn StflonKC©
in Sorfciibiirn. i<on i«m ieibft er-,nt)lt. iUitt einer

einfii^rung uon lUbolf äötlbranbt. iberlin, aJJeger &
3efien. lyiu.

Aabanel. — Der halbgeöffnete Granatapfel. Das
Üuch der Liebe. Von Theodore Aubanel. Aus
dem l'rovenzalischen von Franziska Steinitz.

Leipzig, Xenien-Verlag. 1910.

Babbitt. — The new Laokoon. An essay on the
confusion of the arts. By Irving Babbitt.
London, C'onstable & Co. 1910.

Babillotte. — August Strindberg. Das hohe Lied
seines Lebens, von Arthur Babillotte. Leipzig,
Xenien-Verlag. 1910.

Baedeker. — Le Sud-Est de la France. Du Jura
a la JJfditerranee y compris la Corse. Manuel
du voyageur par Karl Baedeker. Avec 23 Cartes,
'28 plans et 2 panoramas. Neuvieme edition.
Leipzig, Karl Baedeker. 1910.

tBarruit. — ler Untergang ytonis. ©ejdjic^tlic&e unb
pipdjölpgijc^e «tuöie. SSon Öiorgio SBattoli. 2lutori=

fierte Überjepng aus beni i^talienijdien »on gr.

»jjfät'lin. SeipMg, atioeb ätraud). D. ä-
öoucr. — Sie tat^oüfdjen iöriefe beä 9!euen Xeftamentö.

iion l'ic. äüalter öaiier. i-»eft -M ber ;)ieUgion5gei(^tct)tä

ii(t)en iioit*biict)er. Zübingen, 3. (i. S3. UJiogr. 1910.

Brascliowanofif. — Richard Wagner und die Antike.
Ein Beitrag zur kunstphilosophischen Welt-
anschauung Kichard Wagners. Von Dr. Georg
Braschowanolf. Leipzisj, Xenien-Verlag. 1910.

Berliner Stadtbibliothek. Katalos der. Achter
Band. Abteilung Vlll—Xlll. Berlin, Otto v.

Holten, Kunst- und Buchdruckerei. 1910.

4*crnl)orör. — aiU5 ben ÜJiujefiunben eines Stubenten I

i'on :Kubolf 2<ern^arbt. Seipjig, fS. Solger. 1910.

Betbge. — Don Juan. Tragikomödie von Hans
Bethge. Leipzig , Xenien-Verlag. 1910.

'i^iledu — libel, breift unb gottesfiir^itig. (sieDic^te oon
(rUi SBiiectt. ieipjig, Sßruno Üolger. 1910.

Booth. — The hidden signatures of Francesco
Coloiina and PVancis bacon. A comparison of
their metliods. With the evidence ol 3Iarston
and Hall that Bacon was the author of Venus
and Adonis. By William Stone Booth. Boston,
-M. A. Butterfield. 1910..

iWricfc ciiice Uutictnnnt'cii. aus beffen 9iad;la6 neu
herausgegeben oon.ttarl OJraf Sancfüronsti unb ^ilt)elm
Setganb. ^roei iödnbe. t'eipjig, ^njeUSertag. 1910.

Brieax. — Voyage aux Indes et en Indo-Chine.
Simples notes d'un touriste. Par Brieux. Paris,
Librairie Ch. Delagrave. S. A.

'tiu(l)l)al,^. - -iion Wottes tönaben. aieue (Sebidjte.

äJon £->ermann söu^tjolj. a3erltn=3viebenau, Söureau
gifcfier. 1910.

4»ü^rcr. — illeine etijjen oon fleinen Seuten. SJon

5. iÖitt)rer. iöern, i'i. jrande. 1910.
(f Urift. — älieine erften (»ieoic^te. SJon älnbreas 6£)rtft.

&etp5lg, Csfar iBranbfielter. 1910.

Clonzot. — Philibert de l'Orme. Par Henri Clouzot.
Les maitres de l'art. Paris, Ijibrairie Plön. 1910.

(foiirinn. — „(is tjorftet auf .'öoroenberg". JiooeUe oon
tjrifbritt) ,^rani o. Oonrtng. i.'eipiig, ». iSolger. lyiu.

Dentsche Scbrifttafeln des 9. bis Iti. Jahrhunderts
aus Handschriften der königl. Hot- und Staats-
bibliothek in München. Herausgegeben von
Erich Petzet und Otto Glauning. Erste Abteilung:
Althochdeutsche SchriftdenkmUler des 9. bis
11. Jahrhunderts. München, Carl Kuhn. 191u.

«•leiicr. — teutjdjritter. £d)aufpiel in fünf ^uf^ügen.
iion Jiidjaro utisner. söerlin, trnft (jlsner. 19lu.

Fa'bre. - La vie des insectes. Morceaux choisis.
Extraits des Souvenirs entomologiques. Par
J.-H. Fahre. Avec 15 gravures et 11 planches
liors texte. Paris, Librairie Ch. Delagrave. S.A.

Febrnianii-Meyiien. — Turnen und Sport an deut-
schen Hochschulen. Ein Appell an Deutschlands
.Studenten unil die, die es einst werden. Unter
Mitwirkung der liervorragendsten Autoritäten
der Theorie und Praxis gesunder Leibesübungen
lieraus^egeben von Arymund Fehrmann und
Paul Meynen. Leipzig, K. Georg Kummer. O. J.

Fischer. — Am Strande der Sehnsucht. Novellen
und Skizzen. Von Richard Fischer. Leipzig,
Xenien-Verlag. 1910.

^liii.Scr. — 2er Mltertümler. üomöbte in oier äluf=
iiigen. ißpn l'luguft 5lln5er. SetP5tg, ib. Solger. 1910.

Scoft. — Über ben 2ag hinaus. ^Jicoellen pon Saura
J^roft. Seipjig, .Venien-Serlag. 191u.

Gebliardt. — Les jardins de l'histoire. Par Emile
Gebhardt. Deu.\ieme edition. Paris, Bloud &
Cie. 1910.

Geiger. — Abraham Geiger. Leben und Lebens-
werk. Von Ludwig Geiger, Ismar Elbogen,
Gottlieb Klein, Immanuel Low, Felix Perles,
Sam. Posnanski, Moritz Stern, Hermann und
Heynemann Vogelstein. Mit einem Bildnis.
Berlin, Georg Reimer. 1910.

(90i:tt)ce „;»nuft". ^»n jömtlidjen gaifungen, mit ben
5brud)fiücten unb l^ntniürfen bes Siüc^iaffeä. i-<eraus=
gegeben mit Ginleitung unb Slnmerfungen perfe^en
von Marl ültt. Söeilin, «eng &. (io. D. 3.

Wradojj.— (S5racian§ .'öanbotafel unb flunft ber ffielts

tlug^eit. Seutjc^ pon 21rtt)ur Sc^opent)auer. Jcetaus^
gegeben Pon Dr. ^leinrid) Sdjmibt (jjena). Seipjig,

[

ylfreb .Hrbner. O. ^.
Haas. — Der Fluch des Schicksals oder der Zwie-

spalt des Herzens. Satire in einem Akt. Von
Walther Haas. Leipzig, Verlag für Literatur,
Kunst und Musik. 1910.

."ÖOflc. — ®te SöorromäusjGns.ptüfa uub t^re @egner.
SJon iUi. .'öage. aJiit einer Überfe|ung ber (Jn^ptlito
alä 'iln^ong. 1.—3. Jaufenb. SBtesbaben, £>ermonn
Siauc^. 1910.

.t»c»)crmou6. — Sie ülugen ober 3o6§ rounberfame
Grlebnifie. Sioman Pon öermann ^eperman^. Um=
f(tlogseidjnung t)on ßrni't *^.Ucfarbt. 33erlin, SoU &
^^äicfarDt. C. 3.

;

Heymann. — Kapoleon und die großen Mächte
18uti. Von Dr. Ernst Heymann. Heft 22 der
„Abhandlungen zur mittleren und neueren Ge-
schichte". Herausgegeben von v. Below, Finke
und Meinecke. Berlin, Dr. Walther Rothschild.

;
1910.

i

.©iUncttberR. — 3J!arc^en für Wärc^enicelen. 35on dgon
i^iKgenberg. l'eipjig, !b. SJotger. 1910.

.^»offmnnH. — -Sie legten (Soten. Srama oon 9Jt(^arb
iioiimann. Setp^ig, 5J. Colger. 1910.

Inind. — Die Welt des Menschen. Lose Blätter
meiner metaphysischen Untersuchungen. Von

I
H. K. Irund. Leipzig, B. Volger. 1910.

C^üuflft. — Ser etur5 ^-laedels. ©ine Slbredinung oon
.vusio e. 3''"9Ü- SeiPäig, 33. Solger. 1910.

I

Klein. — Alma von Goethe, des Dichters Enkelin.
]

Von Dr. Otto Klein. Mit drei Porträts. Leipzig,
B. Volger. 1910.

Köhler-Godinow. — Bianca. Ein Spiel frei nach
, Hauff in zwei Akten. Von W. E. F. Köhler-

Godinow. Leipzig, B. Volger. 1910.

Die Kultur der Gegenwart. Herausgegeben von
Paul Hinneberg. I, XI, 1. Die romanischen
Literaturen und Sprachen. Mit Einschlufs des
Keltischen. Von Zimmer, Kuno Meyer, Stern,
Morf, Meyer-Lübke. Leipzig, B. G. Teubner
1909.

Uauce=Stciu. — o^^anne« bet Säufer, ^iftorifdie

Gr;Q^lung oon ©. l'Qbeä=©tetn. Seipjig, S. SJolger.

1910.

Loev. — Oberammergau. — Das ist die Wahrheit.
Von Maximilian Loev. Leipzig, B. Volger. 1910.

üobficit. - 'iUbbcr l'ijnfl. Ser Sietenbeeler oon enlt.

Son aUIbelm Sobfien. UJiainj, ,"^o(ef i£d)ol<. C. 3-
Luntowski. — SIenschen. (Carlvle , Whitman,
Liliencron , Dehmel , Fidus , Wagner, Kleist,
Nietzsche, Beethoven, Thoreau, Emerson.) Von
Adalbert Luntowski. Leipzig, Xenien-Verlag.
1910.

Magne. — Madame de Chatillon (Isabelle-Angelique
de Montmorency). Par ^mile Magne. Portrait
et documents inödits. Paris, Mercure de France.
1910.

SUtattlieq. — Sie guten iffiillen^ ftnb. 2effiner Slomnn.
Son Diaio' ^Diattljci). «lern, 31. grande. 1910.

Meyer. — Altgermanische Religionsgeschichte. Von
Richard M. Meyer. Leipzig, Quelle & Meyer.
1910.

Sctlaci: ©ebrüDcr t^nctcl (Dr. ®torfl 'l«o«ci), Scrtin. l^xnd: '^«icrcrid^e.g)Dfbii(^bru(ferci, 2lItfnBurg.

5iir bic iKcbaftton ücranttoottüc^: Dr. Öruito £>Ofc in iBfrlin.

Unbcrcct)ti9ter 'Jlbbtitcf aus bcm 3nt}alt bicfct .^eitichrift uiiterioiit. lUicriejjuufl^rec^tc tiotbc^altcn.
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